
Werke

Johann Wolfgang

von Goethe,

Gustav von ...







r T

\

I

« •

Digitized by Goog



L.
Digitized by Google



Digitizod by Google



Digitized by Google



^etauägegcbeit

t

im

7. iüauD

ISeimac

1888.



—

LIBRARY

OCTSIWO

« sc

V. 3

Digitized by Google



3 n ^ a 1 1.

eeitc

3Bet baS 2>t#en toiU k>etfte]^m ^

«iitteitttiHj
^

7
^ebräet

^ItolHV

Untei htm Öfclfcu am aßeflc
1-

18
Uber^aitg

Ältere ?etfet
19

OK
Regiment

^
27

(skjc^idjtc

jmal)omet '

eali|)t)cn

5i>i:tleiteirf)e ©emerlmifi

allal^itl» t>im 0a8na ^ "

S)i(i^t«fi>iiifie
^'^

ULciUcicruiiöcn
^

gerbufi

^tocri

9lifaiiii

Digitized by Google



IV ;3[nlf|att.

edtc

3)|c^cläUcbi)m Uiimi 58

Saabi 61

^aftd 62

S^^amt 66

toerfid^it 67

^iUQcmciitcS 71

§ctr Sti'uö, bcx bie äöcU butc^toanbcrt 72

3Ul9emcinftc5 76

9{euefe, 9^uefie 78

Stoeifel 88

a)efpotte 84

eiurebc 88

ma6)txaQ 92

©egentoirfund 95

(Stttfiefilatteted 100

Ortentttlifilet ^oefie )lT«($reiiientc 101

ttbergnng boit Xwpcn ju ©Icid^niffcit 104

SBornung 108 •

!öcr(\tcid)mig III

iücrtoa^runfl 115

2>i4tattcit 117

9laittTfonnen bei 2)t4tung 118

Jtaäfitaq 121

S8ud)^Crflfc[ 122

SSluineit: urib S^i(i}m);oeä)^d 124

!Die m^itx ftnb deMnbtaet 125

(griffet 129

3)it 5u evdffnett . 181

Äünftigex ©itoon 182

f&üd) bc^s Xirf)terä 132

Ta^ Sud) ^afU 133

^fid 184

Digitized by Google



Srite

bcr Siek 1S7

3a, Sieben tfl ein 0to6 SSerbienfi 137

Stt4 bcT SBetta^tnngen 138

Sud^ bcS llnmutl^S 138

5Bud) bcr 3pTÜcf)c 143

JBttd^ be§ limut 143

^vA) Sutinfa 146

S)ad @i^en{ens)Sau4 146

9n4 ^ ^Jovaieln 151

Sitd^ be» Warfen 152

S3udj bei 'l^arabiejeö 152

9lU = Xeftanicnüicf)e^ 154

!^^xad in bct äöuftc 156

9lc^re ^itlfdmittet 183

3DoQfal^tten unb Iheuajfigc 184

^xco fjolo 185

;S^ol^Qnnc§ liüii UiüiueitiUa 188

^ietro heUa Söaßc 189

(Sntjc^utbigung 211

äOßet bcn S)tii^iet imU tocvfiefen 211

Dlearittä 212

Salbtet unb ßl^orbtn 214

fUum unb nciiftc yieifcnbc 216

Setter; ^Ibgcft^icbcne, a^iitlebciibe 218

3Eoncg 218

(ü^fiom 220

SorSbail 220

ajwi 2)te8 222

2öic mein mit Söorfic^t auf bct etbe toanbcU ... 222

9.^>ün -rtnminer 231

Überleitungen 235

<SnbU(|e¥ 9lbf((|Iug 240



VI

@<ite

©(^reiben ber (^emat^liu be» ^atjcii \>on ^4^crftcn an

^f^xo anaiefiat bte Haifntn 3Ruit(x oHet Steugen . 241

fCttf btc gal^ 245

bod OtbenSbonb nttt betn Silbe bev ^onfte uttb

bc» Äiöuige» 247

JKeüifion 252

3ieflificr 255

@iltieftxe bc ®acly 258

SS^tT ifahtn nun hm guten Statl^ gefficiMien .... 259

l'ce^artcu 261

^paralipomciiQ • . 279

I. ^orarbetteit ttnb aJtatetiaUett jutn S)iban ... 279

lL3»ofed 909

Digitized by Google



beffcrcm iierftäubuijj

bei

Süßer ba§ Sid^ten »ia Mt^oi
aRu| itt'i Sanb in Siid§tttni| flehen;

fEkt hm fiiditct tttS tKrflel§m

«oct^ed Seife. t



Digitized by Google



(Stnleitung.

%Ut^ l)at feine 3eit! — &n Bpxuä^ bef)eii ^e«

beutung man bei imqjixm !^kn immer mel^r an-

ctfenncn lernt; Mefemnacl^ gibt eine 311

5 fct)ti'eigcn, eine anbere 3U ]pred}en, unb ^um ßejjten

entfd^Ue^t ^iä^ biegmal ber S)id^ter. i)enn toenn bem

früheren -ilitcr %^)un unb iBirfeu gebührt, fo ^icmt

bem f|)ätexen Betrachtung unb ^^Jättt^cilung.

l^abe bie Sd^riften meiner erften Stal^re ol^ne

10 33ortoort in bie 2BeIt gefanbt, o^nc aii^ nur im

minbeften an^ubeuten, toie eS bamit gemeint fei; bieB

gefd^al^ im ®Iauben an bie 9lotion, ba^ fie früher

ober Ipciter baö Borgciegte benu^en tinnbc. Unb fo 131=

lang mel^reren meiner 9lrbeiten augenblidlic^e äßirtung,

15 anbere, nit^^t eben fo fo?5(icf) unb einbringenb, beburftcn,

um aner!üunt ^u ioeiben, mcl}rcrer ^aijxc. ^nbefjen

gingen aud^ biefe Vorüber unb ein a^eiteS, britte^

na(3^U)ad&fcnbe§ ^eft^^Ieti^t entfd^äbigt mid) boppeü unb

breifad} für bie Unbilben bie id^ i)on meinen früheren

so 3^tgenoffen gu erbutben ^tte.

91nn tüüiijdjt' id^ aber, oub mdjtv hm erften quten

i^inbxuct bei^ gegenn^ärtigen ^itc^lciui^ l}inbern möge.

1*
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4 9lotcn unb M^anbiungcn jum £iDan.

entjc^licBc uiic^ ba^ex au erldutetit, su exUdxan,

nad^autüeifen, unb atoar Blog tti bct HBftd^t ba§ ein

unmittelbares SBerftanbniB ßejern baxauä ertoad^fe,

bie mit bem £)ften koenig ober nid^t belannt finb.

Dagegen Beborf bcrjenige btefcS ^lodjtragS nid^t, ber »

fi(^ iiTTt ©cj^tc^tc unb ßiteratur einer fo ^)'öd)]i

tnetttoüxbigen ä^eltxegion n&l^er itmgetl^an fyit (&t

tüiib tjielmctir bie Duetten unb S5äd^e leicht be3ei(^nen,

beten exquicCiic^eS 9iag iä^ auf meine Blumenbeete

geleitet. w
^(tn (tebftcn a6cr tüünfdjte ber 9[^erfaffcr t)or=

fte^enber (^ebic^te als ein ^eifenber angelegen gu

metben, bem el gum SoBe gereid^t, toenn et ft$ bei;

frembcn ßanbeSart mit Steigung bequemt, bereu

3pta^eBtQU(i^ fid^ angueignen ixa^td, @efinnungen 15

ju t!^eilen, 6ttten ouf^^unefjnten Derftel^t. SWön ent-

jctjulbtgt if}n, ttjcnn eö i^m auc^ nur biö auf einen

geloiffen @rab gelingt, toenn et immex an einem

eignen 5Iccent, on etnct unbe^tütngtic^en Unbiegfam*

feit feiner J^onbömaunfd^aft al§ gniuMing fenntltd^ 90

Bleibt, ^n biefem @inne ntdge nun ^etgeil^ung bem

iöücf;(cin 9ctt)ät)rt fein! Äennci; luni^Lbcii niit @in=

fid^t, £ieb^abex, toentgex geftöxt burc^ \oiä)t ^JDtängel,

nel^men baS S)atgeBi)tne nnBefangen auf.

S)amit aber atteS tüa§ ber tKeifcnbc ^urütfbringt 25

ben ^tini^tn jci^neUex Beilage, übexnimmt ex bie diotU

eined ^anbefömannS, bet feine äBaaten gefäKig anS«

legt unb fie auf mancherlei SBcife angenel^m ^u
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' (üntcitung. 5

mad^en fud^t; anlünbtgenbc, befd§reibenbe ,
ja lob^

pm]cnbe 9lci)en»ai"teu toixh man it)m nid^t öerargcn,

3ut)ötbetft atfo batf unfet Sichtet loo^l aud«

fpred^en, bo^ er fid), im ©ittlid^cn unb Sft^etiid^en,

S3erftänbiiä;tcit erftni ^fli(^t gcmadjt, ba^er er

fid^ benn aud^ bet fd^liii^teften Bpxaä^, in bem leidste«

ften, faBlidjitcu oljlbciniiaf]: jciiur 'JJliinbntt befleifeigt

unb nur Don toeitem auf ba^^enige ^tnbeutet, too ber

Ottentale butd^ Aünftltd^feit unb ftünftelei au ge«

faüen ftreBt.

i)a^ ^erftänbnig jebod^ Uiitb burii^ mand^e nid^t

SU tiermeibenbe ftentbe SBoxte gel^tnbert, bie begi)a(b

buntel finb, iueil ftc fid^ auf {icjtimmte (^egenftänbc

beaiel^en, auf @lauben, ^])leinungen , ^tfontnten,

gabeln unb 6ttten. ^icfc crfldrcn l^iclt man

für bie näc^ftc $ftid^t unb ^at babei ha*2 ^ebürfnig

Betüd^fid^ttgt, bad aud ^tagen unb ßinloenbungen

beutfd^cr ftörenben imb l'cfenbcu l)ciDüräiug. Qin

angefügtem ^egifter be^eic^net bie Seite, too bunUe

SteEen t)oxtommn unb aud^ too fie etitdrt loetben.

2)iefe§ ßitläien aber gefd^ie^t in einem getüifjeu ^u=

fammenl^ange, bantit nid^t abgeriffene flöten, fonbern

ein felbftftänbiger Zc^i crfd^eine, ber, obgleid^ nur

Püd)tig bel)anbclt unb lofe öer!nü|)jt, bem Itiejenben

jebod^ Überfid^t unb Erläuterung getodifte.

Sl^bge ba§ SBejlreBen unfereS biegmaligen ^erufe^"

augenel^m jein! 3ä3ir bürfcn ei> i)offen: benn in einer

Seit, too fo t)ieled aul bem Orient unferet ®pxafy



%>tm unb ^bldattblttttoen aum Sttwn.

ttnilul) aiißcciguct hjivb, niai^ cv ueibicnftlicf) cr]ü}eiuen,

mm auc^ toix Don unfexer 6ctte bie ^^ufntectjamCeit

bottl^tn 5U leitten fud^en, Hiol^ fo mand^eS @toge,

Schöne imb ÖJutc feit ^a^itauicubcn ung gelangte,

toot^a täglid^ me)^]; 5U l^offen ift. &
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c b r ä e r.

9lait)e £)ic^t!unft ift ki jeber Aktion bie etfte,

fic liegt aKetl folgcnbcn jum ©runbc; je fn)d^cr, je

Ttatutgemä^er fie tjertjortritt , befto glücflici^er ent=

J)a toir t)on oticntalifd^ct ?pocfie fprcd^en, fo tottb

notl^iüenbig, bet S5iM, al§ bei: älteften Sammlung,

SU gebenfen. (Sin gxo^er Xl^eil beS alten Sleftontentd

ift mit erf)öfiter (^c]iiiniinc|, ift entl)itfia[ti)ri) ge*

1^ fii^tieben unb gehört bem gelbe ber 2)i(i^t{unft an.

Stinnern toir un§ nun leBl^aft jener 3^1 too

Öerber unb (£id;l)oru un§ l^ierüBer ^erjüiiUd} aiif=

Hätten, fo gebenden Xoix eined Ijol^en @enuffed, bem

reinen ottentalifd^en ©onnenoufgang öeiglei(^en.

15 SSJaö fold^e 5)iärincr öexlici^en unb t)intci(at]en,

baxf nur angebeutet toerben, unb man tiersei^t unS

bie @ilfetttg!ett, mit toetii^et toit an biefen @d;ä|}cn

öorüber gelten.

^etf))ietö toiUen iebo$ gebenlen toit be§ ^d^eS

20 9iut^, tueld^cS bei feinem ]^ot)en ^Wä einem «Könige

öon 3»rael auftänbige, intereffante S5ürcUeiu ju

t9erf(i^affen augleid^ ald bad lieblid^fte fteine @anae
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8 9loten unb ^bl^anbtungen aunt Shian.

Mxa(i)ki tDciben farnt, ha& unä epifd^ unb ib^Eifd^

iUbetliefert tooxkn ift.

SBtr öcrtoctlcn fobann einen SlugenWtcf M betn

i^üi^eu Ji^ieb, al§ bem ^arteften unb Unnac^a^mlic^iteu,

tooS uns Don ^udbtud leibenfd^aftUd^et, anmutl^tgev »

Sic6e pqelommen. 3A>ir Bcfla(^iii inilid], oaH uni^i

bie fcagmentaüfd^ buxd^etnanbet gelODi^feueu, über-

einanbet gcfd^oBenen @Axä^it feinen tioSen teinen

(^euuö getoöl^vcn, unb bod^ finb toxi cni^Mi un§ in

jene ^uftänbe l^inein au al^nen, in toeld^en bie i)t(i^ten« lo

bcn getcBt. ^ut^ unb burd§ toe^ct eine niilbe ßuft

be»^ liebüd^ften ^e3Üf» öon (Sanaan; lönblid^ tiau=

H^e ^tl^&ttniffe, ^ein», @axitn^ unb Okmi^bau,

ettüaä öon ftöbtifrfjcr ^cicfjränfunq , fobonn aBet ein

löniglic^er |)of, mit feinen ^i;xUct)£eitcu im §intev= is

gxunbe. 2)ad ^ufittl^a ieboc^ bleibt glül^e

^^cigiuii^ jugenblidjcr ötr.pt, bic ftcf) fiidjcii, finbiti,

abftogen, au^ie^en, untec ntan^eclei tpä^\t einfachen

3uftänben.

^Dletjnnals gebo(3^tcn \mt au§ biejer Ucblt(!^en -^o

^erloimtng einiget l^xau^^ui^thtn, aneinanbet 5U

teilten; aber getobe boS ^Qtf)]L(f)aft«UnaufW8Kd^e

gibt bm lüeuiöcii ^idtteiu '^nmuti) unb (^io^ciu

iißmiiö^ltit. Mk oft finb niä^i tool^lbentenbe,

orbnungSlteBenbe ©eifter angclwft toorben itgenb 25

einen öcijtänbigen 3iifciinment)Qn9 3U fuiben ober

l^inein au legen unb einem folgenben bleibt immer
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9

Sfeett fo l^at baS SBuc| ähitl^ feinen unbestoing-

Itd^en JRctj über manchen luaticiii Mann }d)im au^=

geübt, ba| ex hm Mai^n fi(i§ Eingab, baS in feinem

ISalontdntuS tinfd^öpat baxgeflellte (Steignig (dnne

buidj eine au^füijrtid^e , |>ata))l§rafti|(^c ^ei)anblung

nod^ eintgetmajsen gewinnen.

llnb fo bütfte f&u^ für f&ii^ baS SBud^ ottcr

SSüc^er bartt)uii, ba^ e» un» bcfe^otb gegeben fei, ba=

mit toit und bavan, toie an einer jtoeiten fSklt, der«

fiid^en, un§ baran terirrcn, aufklären imb auebilbcu

uibgen.



10

Grabet.
'

^8d einem öftlid^cin ^oUc, ben '^tabcxn, fiubcii

toit j^rtlid^e @d^^c an ben 9Roaüa!at. (iS finb

5Preisgofän(^c, bie an-j bicf)tmf(^cn Aiäiiipfcu ficgveid)

]^e())oi:gingen
;

(^id^te, enijpxungeu ^JJlai^oinetS 6

3eitcn, mit golbenen SBud^ftabcn öcfd^ricben, auf«

9el)änQt an ben Pforten be§ ©ottes^aufcä ^J)letfa.

6ie beuten auf eine toanbetnbe, l^atmixtiä^, fuege-

xi']ä)z Kation, bnt^ ben aOßed^fcIfttcit ntel^tetet ©tömnie

inncrlid^i 16ciuuul)igt. 2)orgefteEt ftnb: feftcftc lo

j^ängUd^teit an ©tantntgenoffen, (^l^rbegietbe, £at»fet«

feit, unmföl^nBarc Ükd^cluft gemilbeit butd^ SieBcS»

trauet, SBo^lt^ättgteit , Aufopferung, fömtnttid^

gtdnaenlod. i)iefe ^td^tungen geben einen f:ßn^

länglidjLii ^-ix'.qiijf tum ber iiol}en ^tlbung bc5 15

8tamme^ ber ^iorai)4iiten, au0 U)cid^em ^JDla^ouiet

felbft entf)n:ang, t^nen ober eine büftte SteltgtonSl^üOe

überwarf unh \chc ^üü\id^ auf reinere gortfdjritte

au oerl)üUen tougte.

®cr SBertl^ biefcr trefftid^en ©ebid^tc, an 3 i^t 20

peben, tüirb noc^ baburd} cil)bl)t, bog bie größte

Wannid^faltigfeit in il^nen ^errfd^t. ^erDon lönnen

«
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totr md^t fütaete unb toütbtgetc tRet^cnfd^Qft geben,

qIö tocm tt)ix cinfdjaltenb l^iuiegni, \vk hex einficl)tiöe

3one3 il^ren ß^atatter audftixt^t. »^mxallaV^

@eM(f)t ift tocid^, fto^, glän^cnb, jtcrlid^, Tnannid^»

faltig unb anmutt)ig. Üaiüfa ö: t\ii)n, aujt]erciiit,

auff^tingenb unb bod^ mit einiget ^töfßdfijeii butd^«

iucbt. £ac> OJcbicfjt Don ^Sot)civ fd)arf, ernft, teufd),

Doli moialtfd^ei: @ebote unb m\\ia ib^iüd^e. £ebibd

^id^iung ift leidet, t)etltebt, gietlid^, ^att; fte etinnett

10 an SSirgild ^lucitc ©flöge: beim er beid}lüeit )id) über

bet (beliebten <5tola unb ^od^mut^ unb nimmt hal^i

9(nlag feine £ugenben ]^erjU3Qf)Ien, ben 9htl^m feinet

Stammes in ben §iiumel crt)ebeu. £)aö Sieb

^ntata'd aeigt fid^ ftola^ bto^enb, treffenb, firäc^tig,

14 bod^ nid^t o^ne Sd^ön^eit bcr S?efd[)ret6tingen unb

33ilber. %mxn ift \)c]i\c\, crliabcn, iut)mrebig; .öcircj

batauf t)oE äBeidl^eit, 6d^atffinn unb äBüxbe. ^ud^

erfiljciucu Die bciben Uijten als poctiiri)-püUtiid)e

^treitteben, toelc^e t)ox einer !^crjammlung ^i^iaber

20 gel^alten toutben, um ben betbetblid^en |»ag ^toeter

UBie toix nun bux^ biejeS Wenige unjere ^t\tx

gctüt§ aufregen jene ©cbid^tc 311 lefen ober loiebet ^u

(efen; fo fügen loir ein anbcre» bei, aus ^Diat)omet»

95 3ett, unb DöEig im @eifte jener. 9Ran Idnnte ben

Sl^aralter beffel^n oft büfter, ja finfter anfpred^en,

giül^enb, rac^iuftig unb t)on tliadje gejättigt.
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9{oien unb Kbl^nblttttoen atun 2)tdatt.

1.

Unter bem ^ü}in am Sikge

(^cjc^lagen liegt cv,

9n beffen fBiut

o

®toi» üaft legt' et tniv auf

Unb fd§teb;

gfütwal^r biefe ßoft

äBitl id) trügen.

3.

„Grbc meiner 9tad}e

^ft bei vSdimefterjo^n,

2)ec ©tteitbare,

S)er Untoecfd^nUd^e.

4.

Stumm ft^ioi^t er @ift au§,

)^e bie £)tter fd^toeigt,

Sßie bie ©(S^tange ®ift l^au^t,

(Begen bie fein 3<k«(er gilt." so

5.

®en>a(tfame 93otfd^oft tarn utn uni

(iroHcii mäd)tiiH*ii Uurtliidö;

Xen 8tarfften ^dtte |ic

ÜbectDäUigt. 25

6.

9)liff) T)nt bao 3rf)irf)a( gcpniubert,

S)en greunblidjen öcrlc^enb,

S)effen ®aflfreunb

!)^te befd^Abigt tt»arb. 30

50
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7.

Soniieiü)tl3c irar ec

2lm taltcn ^og,

Unb btannte bet @muS,

9&at et @4atien unb Au^Iuna.

8.

3:ro(feii Don ^üften,

SfHd^t fnmmerltct,

gfeud^t Don §Qnbcn,

^ui)u unb gemültfam.

9.

jJiit fcftem ©inn

jyerfofnt' er fein S^ti,

Jöiö er ru^te;

YUl^t' au(^ ber fefte Sinn*

10.

3£ßoIfenregen mav er,

(ieMenfe bent^eitenb;

Senn et anftet,

(Sin gtintmiger Sdtte.

11.

©taoititi^ t)or bem SDoUe,

Sd^margcn §aareö, langen i^Ieibeö,

9hl f ben fyeinb rennenb

(§in magrer ^olf.

12.

^raei ©efd^made t^eilt' er auö,

§onin unb Sßcrmiitft,

Streife folget @efc^ntft(fe

Hofteie ieber.



9toten uttb !BP6l^attblungcit ^um 5Dtban.

13.

©cfnecfenb ritt er aUän,

9hemanb beßleitct' i^u

bad ©d^toett tooit Semen

a)ttt ©faxten gefd^mudt. 5

14.

SJttttagd Begannen toix Sünglinge

S>en fembfetigcn 3w9f

3o9cn bio 'Jiad)t liiubiivd),

2Bie fct)n)ebcnbc äBolfeii o^ne Diul^.

15.

^^cber mar ein Sc^luert

@dS<0v''itum9ürtct,

ber ^^eibe geriffen

^in glänaenbetN^li^. is

16.

@ie fd^Iüvften bie ®et^ bed @4tafeS,

^(ec toie fie mit ben ^ö^en nüften,

©dötuQen mir fie

Uub fie mareii ba^in,

17.

diad)c uafjmcn mir üöttige;

@§ oiitiauncu Don amei ©tämraen

@ar meilige,

^te n>enigften.

18.

Unb f^at ber ^ubfeittte

34n an mUthtn bie San^e gebrod^en,

®eil er mit feiner ßanje

S)ic i^ubfciltten aerbradf).

\

]
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19.

^uf tauten tRul^pIa^

ßegten [ie i^n,

Sin fd^roffen gds, Xoo \üh\t Rüiiuk

^te stauen ^etbrad^en.

20.

%U bcr 5!)toröcn if)n bn !»cgrnM'.

büftern Ort, beit ©etnocbeteu,

fS&ax et betäubt,

2)ie Seute eittoenbet.

21.

91un aber finb gemotbet bon mir

2)te ^ubfettiten mit tiefen SBunben.

SRürBe ma^it nirf)t baS Unöliicf,

6s fetbft iüirb mürbe.

22.

3pecrcö !S)iirft tuarb ßetöfc^t

55lit erftcm 3;rinten,

Sßerfagt tuar i^m nic^t

ä^ieberl^otted Printen.

9^un tft ber SBein toieber ertaubt,

^tx erft berfagt mor,m bieler Arbeit

®etoann ii!b mir bte ^tauBnig.

24.

Stuf ©t^tocrt unb @pieB

Uiib aiif'ö ^^fel•b cuitrccft' ic(

5.>cri-iüu[tit]uri9,

^aö ift nun aUesi Gemeingut.



16 dlotm Ulli) ititljüubluii^eu jum Xx^an.

25.

dteic^e ben ^ed^er benn

O! @aloab S3en 9lmte:

^enn mein Itdt^iev um bed Ol^eimd toiffen

3ft eine gtofte SShtnbe. s

Unb ben SlobeS« Hellt

tHeic^teii luir ben 6ubfeiütcu,

Neffen SÖirfiniö ift oammer,

^iinb^eit unb (^cuiebtigung. lo

27.

Xa lachten bic ^tjäneu

39ei'm 2obe ber ^ubfeiiiten.

Unb btt faieft SDdtfe,

S)enen glfin^te ba8 ^ngefiii^t. u

28.

:&ie ebelften ®eter fbgen ba^et,

Sie fd^riiten Hon Sei^e su S^eic^e,

Unb t)on bem reirf)(id) bereiteten fDlal^Ie

9Uc6t in bie ^o^e !onnten jie fteigeu. 20

ä&enig Bebatf eS, um fiii^ ühtx biejeS ^i(^t au

Herftänbtiien. S>ie @xdge be9 ^axülUxM, hex (&tn%

bic tedjtmii^igc ©raufatnfctt be§ .^anbcluö finb ^icr

etgeittlid^ ha^ 99lai;C bet $oefte. 2)ie a^^^

Sttopljtu gcBen bic floxe ßjpofition, in ber britten «5

unb t)ietten ^^3r^d^t ber lohit unb legt feiium Sl^er=

toanbten bie Saft auf i^n au tftd^en. 2)ie fünfte

unb fed^Ste jdjiie^t jidj bcm oiuue md) an bic cijlcii,
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pc ftel)cn (ijrtfdj öerfc^t; bic fiekntc bi» bieijc()nte

ex^elbt ben ßtfd^lagenen, bag man bie @röge feinet

Setiuftes etnpftttbe. S)ie titer^e^nte WS fteBgel^nte

Stiopt)c jdjilbert bie 6j|)ebition gegen bie geinbe;

5 bie ad^tael^nte ^xi toiebet xüdtoäxt^, bie neungel^nte

unb jhjanjtgfte löntttc gteid^ nac^ ben 6eiben erftcn

ßel^en. jDie ciniinb3lt3an5ig|tc unb jtDeiuribilDan^igfte

I0nnte nad^ bet fieb^el^nten $Iq| finben; fobann folgt

sEicL]c:liift imb @enu§ Bei'm (^niftnial)!, ben ^d)lujj

10 akr mac^t bie fuxc^tbace giieube bie eciegten Seinbe,

^^dnen unb @eietn put Uaube, t>ox ftd^ liegen

feigen.

^dd^ft ntetltoücbig etfd^eint unS Bei biefem @e:>

bid^t, bag bic reine 5ßrofa ber ©anblung burd^ %xan^

15 pofttion bev einzelnen ßreigniffe ;)oetifd^ loiib. ^q=

buTii^, unb baB baS (Mid^t faft aEeS äugetn Sd^niudS

crmauöeit, \mxh ha (vnift bcffcl6en ctftöfit, unb tüer

fiC^ xec^t hinein lieft, «luB ba» (i)ejd)cl)ene, uou '^n=

fang Bis au ISnbe, nad^ unb nad^ bot bet (SinWlbungS«

20 traft aufgebaut exblicteu.

9«ft||€S SBcrte. 7. iB6.
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Ü b e r 9 a u tj.

SBenn toit un3 nun 3u einem ftiebtt^en, gcfttteten

93olfe, ben ^Perfern, iücnben, jo müfien \mx, ba xfjxt

i)id^tungen eigentliii^ biete ^ütbeit ^veranlagten, in bie

frü^cfte 3eit 5urüc{get)en , bantit \xn% baburd^ bie 5

neuere öerftdnblic^ tücrbe. ^crttoürbiö bläht eS

tntnter bem @efd^i(|tdfotf(i^er, bag, mag aud^ ein

Sanb iiuilj jü üjt t)on fjeinben ciobcrt, iintajüd;t, ja

tvernic^tet jein, m bod^ ein geU)iffer ^exn bex ^latton

immet in feinem Sl^atattet etl^&tt, unb, el^e man 10

fic^'ö tierftefit, eine alt ktanutc ii3ol{gcrf(^eiiiuuä

toieber auftritt.

3n biefem Sinne möge anöcneljni fein bon bcn

älteften ^et|erri t)eruel)ntcn unb einen bcfto \id)t=

rem unb freieren Sd^ritt, bid auf ben l^eutigen %üg, ^5

ciüg burc^3ufü^rcn.
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äUcrc Werfet.

Stuf tag ^nfd^aucn ber Dlotut giüuktc ber

alten ^tfen @i)tted»akie]^vuttd. @te toenbeten fti|,

ICH 3 d) Opfer anbctenb, (^cf^cn bic aiifqcl^enbc 3oiiue, aU

b bex aufjaEenb ^euUc^|ten (^tfc^einung. 2>oi;t gkul^ten

fte ben Sl^ton Dottel, boit Sngeln umfuntelt, et«

blideu. 2)ic ©loric biefc» t)er^eil)cbcnbcii ^ienfleS

tonnte fid^ ieber, auä^ bet ©eringfte täglich mgegen»

to&ttif^en. SuS ber frfittc ttot ber Urme, bn S^xicc\cx

10 au§ bcni ^elt ^txDox unb bie teligwjeftc aller 5unc=

tionen toat t^oHBtaii^t. 2)em neugefiotnen itKnbe er»

t^ciltc man bie (}euertaiiic in fold^en Straljkii, luib

ben 9an3cn lag kUx, ba^ gan^e li3eBen ^inburd^, fal^

ber $arfe m Don bem Urgeftime Bei aEen feinen

15 .?)anbiuiu]cii begleitet, i^ainb unb (Sterne ctficUtcn bic

)Jtac^t, ebenfaES unemid^bar, bem fördn^eulofen an*

gepttg. ^^agcgcn fteEt fid^ ba§ gcucr tl^ncn jur Seite;

erleuc^tenb, criPQimenb, nac^ feinem !i)eruiögen.

@egentoart biefeS «SteEoertreterS ^bete ju Derrtii^ten,

20 fic^ oor bem unenbH(3^ (Sm^funbcnen 3U beugen toirb

angenehme fromme ^Hli<i^t. Sieinlid^er ift mä)tv ald

ein lotetet Sonnen^^ufgang nnb fo reinlid^ mugte
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man and) bic Js^nn entjünbeit iinb bctuat)iTn, Incnn

fic ^cilig, jonnenäljiUict) fein unb bleiben füllten.

3otxMifter fd^eint bie eble reine 9latutteItgton suetft

in einen uiuftdiibUc^cn (SuUu» öerU^anbclt 311 l)abtn.

S)a^ mentale @ebet, baS alle Migionen einid^liegt 5

unb auSfc^licgt, unb trat 6et toenigen, gottBegünftigten

^lenfd^en ben gan3en ^ebensioanbel buic^brinöt, eiit=

U»i<felt fid^ bei ben meiften nut aU flantmenbeS, be«

feligenbeS ©efü^l bc§ ^ngenHidfe; nad) beffen 95er= -

fd^tDinbeii fogieidj ber fic^ felbft 3urüdf9e9ebene , nn* 10

beftiebigte, unbefd^äftigte Wenf(^ in bie unenblid^fte

Sangetoeile ^nrütffötlt.

^tefc mit Zeremonien, mit 3Beil)en unb (^ntfii^nen,

mit jl>ommen unb ^l^en, steigen unb beugen umftanb«

(iii) auojufüHen ift %^]M)i iinb S^ort^eil ber $Priefter= 15

fdjüjt, njelc^ie benn it^t (^etuerbe, buxd^ Stt^xl^unbette

butd^, in unenblid^ ^leinlid^Ieiten ^erfplittett. SBct

t)on ber crften finblid^^froljen )i^erc^)l•u^g einer auf=

ge^enben Sonne big gur SSeixildCt^eit ber ^uebern,

tote fte nod^ btefen Sog in ^nbtcn ftatt finbct, fid^ 20

einen fc^neUen Uberblicf öeijajaneu tann, ber mag

boxt eine ftifd^e, bom <5d^laf bem erften Sage^lid^t

ftd^ cntgegenregcnbe 9latton ertltdfen, ^ier aber ein

Derbüftcrtei^ ^olt, toeld§e§ gemeine iCangetoeile burd^

fromme Sangetoeile |u tdbten trad^tet. as

Üöidjtii] ifl c3 jeboc^ ^u bemerfen, ba^ bie alten

Warfen nic^t ettoa nur baS §euer ^exe^rt; i^re

Migton ift butd^auS auf bie SSßütbe ber fdmmtltd^en
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(Sientente $egtünbet, in fofei:n fie boS S)afein unb bie

^)laä)i OiüttC'^ öerfünbigen. ^a()er bie fieiHge 6d^eu

bog ^afjet, bie £uft, bie (^ibe kjubeln. (^inc

fold^e 6]^rfutd^t bot aQem toal ben 9ßenf<|en 9taiüx»

5 üd^c» umgibt leitet auf aUe Bürger! icf}c Iiu^cnbiMi:

älufmedfamfeit, Dieinlic^leit, gleiB toixh angeregt unb

genäl^tt. ^tetauf toax bie SanbeScultut gegrünbet;

beun \mc fie feinen glug t»ciuiiietnigtcu, fo tüurben

auä) bie Kanäle mit foxgfäUiger )iU^af{eterf))ai:nig an«

to gelegt unb rein get)alten, auS beten Sitculatton bie

gru(i)tbarteit be» Sanbe» entguoK, fo baß bao »Reid^

bantall ilbet bad S^l^nfaii^e tnel^v bebaut toat. Med
hjoju bic 6onne löd^elte tuarb mit '^öd^ftem f?(eiB

betrieben, t)or anberm aber bie äBcinrebe, ba^ cigent^

ts lid^fte ^nb bet Sontte, get^fCegt.

^te feltiaiiu^ Jlrt inrc lobten ju beftotten leitet ftd^

am eben bem übertriebenen ^orfa^ bie reinen (^(e»

ntente nid^t p tyeinintetntgen. 9iuü^ bie Stabt^oli^ei

jDirtt au» biefcn ©runbfö^en: üieinlic^feit ber ©tvafien

<o toat eine ^eUgionl^^ngelegenl^eit, unb nod^ ie^t, ba

bie ©ucbettt bertticBen, berftoßen, öerad^tet finb unb

nur aEenfaHö in -i^orftäbten in ücriufenen Guarttcren

il^te äBol^nung finben, betntad^t ein <^tetbenber biefel

^efenntniffeg irgenb eine 5nniinc, bamit eine ober

85 bie anbere ©trafee ber |)au)3tftabt jogleid^ möge ööEig

gereinigt inerben. £iurd^ eine fo tebenbtge |)ralttfd§e

OJotte^öeretjiuHL^ Uunb jciic uuglaublidje .^ebijlferuug

nüglid^, t)on ber . bie ^{(^i(^te ein «S^ugnig gibt.
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22 9h>ten uitb ^^nblungcn junt S)iuan.

6ine fo jaxte SReltgion, gegtünbet auf bie Mgegen«

tDart ®otte§ in feinen SBerfcn bcr ^iuiiLuttieÜ, Tnu§

einen eignen (^nfiuB auf bie Sitten ausüben, ^an
Bettad^te tl^te ^auptgcBote unb SBetBote: nid^t lügen,

feine 6d§ulbcn mad^en, nid)t unbanJbar fein! btc ^

gfntd^tbarfeit biefei: £e]^ten toitb fi(i^ iebet (Steiler

unb tHScete leidet enttottfeln. 2)enn eigentlid^ enthält

ba0 exftc Überbot bie beiben anbetn unb alle übutjen,

bie bo(i^ eigentlid^ nut au$ Untoal^rl^eit unb Untreue

entft)ringen ; unb bolzet ntag ber Seufet im Ottent lo

Blog untet Se^ie^ung beS clutgen £ügnerS angebeutet

toerben.

2)a biefe Üteliqion jeboc^ 3nr ^cidjanltdilcit füf)xt,

fo lönnte fic teilet ^ux ^eic^lic^teit uexieiten, fo toie

benn in ben langen unb toeiten j^teibent an^ ettoaS is

SBeiblidjCi? angcbiutct fd^eint. !5)od^ tvax and) in il^xen

Sitten unb ^exfaffungen bie @egentoixtung gto§. Sie

trugen SBaffen, aud^ int ^rieben unb gefcHtgen SeBen,

unb übten fidj im ©ebxauc^ beifelBen auf attc mog^

Cid^e l^i^eife. S)ag gefd^iifteße unb l^ftigfte äleiten toar so

bei i^nen ^jnUvmU^, aud^ i^xe Spiele, Ime boS mit

IBatten unb Schlägel, auf gtoßen ^iennbal^nen, exl^ielt

|te Yüftig, Mftig, bel^enb; unb eine un(ann^ex|ige

(ionfcxiption nmdjtc fic )ämmtlid| gelben auf ben

exften Mint be§ ilöntgS.

Sd^auen toit ^nxM auf il^ten @ottedfinn.

fongS tvar bex öffentliche ßuÜn^? auf tuenigc f^euex

eingefd^xdntt unb bal^ex befto e^xtoiixbigex, bann üex»

X
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mä^tit fid} ein ^o(^toüxbiged ^rieftext^um mä) unb

na$ aol^lteid^, toonttt fid^ bte f^feuet hnmfyAtn, t>a%

biefe tnntgft DexBiinbcnc gcijtlidjc 2Jlacl}t ä^gen bic

toeltliii^e gelegetitliii^ aufle^neu to)ütbe, liegt in bet

5 «atut biefeS chitg unöcrträglid^cn 33ert)äUntffe§. SHd^t

äu gebcuten bajs bcr falfc^c ^mibi^, hex ftd^ be§

^dnigteiti^S bemäi^gte, ein Magier getoefen, buicd^

feine ©enoffen erl^öl^t wnb eine Seitlang c^eftaltcn

toorben, fo treffen toix bie SJiagicr mel^tmalö ben

10 IRegenten fütd^tenlid^.

Xnxä) ';?Ucxaiibcr§ ^nbafion ^^crftreut, untev feinen

{jaxt^ifc^en ^kd^folgexn nic^t begün|ttgt, t)on ben Saffa»

ntben toiebet l^etHotgel^oBen unb tierfantmelt ietoiefen

fie fid^ immer feft Quf tl)ren öninbfä^en, uub h)iber=

15 ^rebten bem ^Regenten, ber bieten ^utoibet^anbeUe.

äißte fte benn bie SBetBinbung beS Sl^oStu mit bet

ftfjöneu Sä^ixin, einer (£l)riftin, ouf aUe äBeife betben

Sl^eilen toibei;fe|[i(i§ Detleibeten.

6nbli(i^ tjon ben Arabern anf immer Oerbtängt

20 unb nad) 3nbicn Vertrieben unb tpoä tion i^nen ober

i^ren ^eiftedbertoanbten in Werften ^nntdblieb bis anf

ben ^eutigcu lag Dcrad^tet unb befd^imt^ft, balb c^c^

bulbet, balb htx\olgi nad^ ä&iUtüt bet ^ufd^er, l^ält

ftd§ nod^ biefel^leltgion §ie unb ba in ber frfil^eftcn

25 IRein^eit, felbft in fümmerlidfjen 2i]inteln, toie bet

2)i(i^tet foId^eS butd^ baS ^etm&d^tniB bed alten

SPatfen auSjubrüdfen gefud^t l)at.

^ag man ballet biefer üieligion buxc^ lange Seiten
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burd^ fe^r öiel jc^ulbig gclöoibeu, bafe in bic -JJlög^^

lid^lett einet l^i^^etn (Sultut lag, bie fid^ im koeftUd^eit

il)cilc bcv oftlidien UlhUI iHnincitct, ift lüüijl mcf)t

be^toeifelu. ^mai: i]t ^öc^ft jd^U)terig eiuen

Ö^ff 3u geBcn, tote «ttb tool^cr fid^ btefc Sultut atiS* 5

16i-citcte. Stiele ^^täbtc lagen al» Ji!ebeii»puucte in

i^ielen Legionen aerftxeut; am ktounbetnStoütbtQften

aBet tfl mit, bag bie fatale 9la]^e beS inbtfd^en @d^en«

bienfteg nid^t auf ftc toirfen fonnte. luffaHenb BteiBt

^, ha bie Stäbte t)on ^ald^ unb Damian fo nal^ an 10

cinanber lagen, "^ter bie bcriücfteftcn ©ö^en in riefen»

l^after ©röfte Verfertigt unb angebetet au fehlen, in*

beffen fid^ bott bie %mpA bed teinen fJfeuetS etl^ietten,

i]iu|"]c .Uiojtcr bieici; SÖefcnntniffe? entftanbcii uub ciue

Un^ai^l t>on ^bbebeu fid^ t^erfammelten. Mk ^ettliii^

abtt bie ßintid^tung fold^cr ^nftaltcn müffe getüefcn

fein, bezeugen bie aufeeiorbcntlidjcn 3Jlänner bie t)on

bott ausgegangen finb. S)ie ^Jfamilie bet ^atmetiben

flammte ba^er, bie fo lange al9 einfKugteid^e 6taatS«

bieuei glän3ten, bi^ fic ^nlc^t, tok ein ungcföl^t äl^n» so

lid^eg ©efd^leii^t biefet ^tt gu unfetn 3^ten, and«

gerottet unb Deitricbcn ioorben.
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dtegitnent.

^enn kr $^Uofo^^ aus $xinci))ien fic^ ein ^jiatucv

fBblttX'^ unb StacA^x^i aufexBaut, fo forfd^t ber Qk^

fdjicljtyfieuub md), \mc lüo^l mit fold^en mcnfd^»

& lid^en ^etl^ltniffen unb ^erbinbungen t>on iel^et ge»

ftanben l^aBe. f)o finben toit benn tm ältejten Cricntc:

ha^ aEe ^crtfdiüft ]id} ableiten laife t>on bcnt Siedete

^eg etliäten. i)iefe3 fKed^t liegt, tote aUe übtigen,

anfanot§ in bcm 'iiMUcii, in bcr .^^cibriifdjarr bc-? ä^olfc^.

i(> iä:m 8tantmglicb toixb Dexle|t, fogieic^ xegt bie

SRaffe unaufgefoxbett, %a($c an nel^men ont Seleibigex.

3BeiI aber bie ^JJienqe ]iuai ^anbeln uub luirten, nid^t

abex fid^ fül^xen mag, überträgt fie, burd^ Bal^l,

Sitte, @eh)i)]^n]^eit, bie Slnfül^xung anm ^ant)}fe einem

«(Sinnigen, c3 fei für ßinen Ärieg^^ug, für mcl^xexe;

bem tüd^tigen Slonne bexleil^t fie ben gefa^xlid^en

^poften auf SebenS^eit, and^ tvdlil mhliä) für feine

Slad^fommen. Unb fo t)crfd^afft fid^ ber ßinaelne,

buxd^ bie gäl^igleit Meg füi^ren, baS äted^t ben

ao ^xieg ju cilläien.

§ieraus> piejt nun ferner bie löefugnig jeben

Staati^büxgex, bet ol^nel^tn aU fam)iflu{ltg unb ftreit*»
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fertig angc|e()cu tücrben barf, in bic Sctlaifjt rufen,

p forbexn, au aii>^ngen. ^tefe (i^onfaiption mugte

Hon jel^er, toenn fie fid^ gerecht unb loitlfam etaetgen

tüoEte, unbarml^er^ig fein. S)cr erftc £)anu§ ruftet

gegen t^erbäd^tige ^(i^Batn, baS un^äl^lige SSoU »

ge^ord^t bem SBtnI. (Kn ®tcU Hefett biet ©öl^ne, er

Bittet ben iüngften öont IJelbäuge ^u Befreien, ber ftiJntq

fenbet il^ ben ^aben in Etüden aer^uen ^waid.

§tcr tft alfo baS Sec^t üBer ScBen unb S^ob fd^on

ausfgejprod^en. 3(n bet Sd^Toc^t felbft leibet » {eine lo

gfrage: benn toirb nid^t oft ^Utürlid^, ungefd^idtt ein

ganzer §eere§t]^eil öergebciK^ au}i]eopfert, unb uiemanb

forbect %ed§enfd§aft t)om ^nfü^rer ^

9lun aiel^t ftd§ aber bei ttiegerifd^en Stationen bet«

felbe ^iiftt^nb burc^ bic fitrjen fVtieben^5citen. Um is

ben fibnig i^ex ift'^ immer ^xteg, unb nimaxO>^n bei

$ofe baS Men geftd^ett. @Ben fo loetben bie Steuern

fort er^oijcu, bic ber Älxieg uöt^ig mad^te. ^e^l^alb

fe^te benn aud^ S)ariug ßobontonnu^, oorfid^tig, regel«

mäßige SCbgaben fcft, ftott fxeitoiHtger ©cfd^ente. »

9tac^ biejem @runbfa|, mit biefer iBcxfaffung, ftieg

bie tierftfd^e ^nard^ie au l^bd^fter 9Rad^t unb

felic^feit, bie benn bod) ,^uktjt an bem r^üiijfiiin einer

benachbarten, Ueinen, aei^ftüc^lten ^latiuu enblid^

fd^eiterte. ^
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S)ie $Perfer, na^bcm ougeroxbentltii§e gfütften t^rc

©trcitträfte in cinä tcijammelt unb bic ©lofticität

htx ^kffe auf's pd^fte gefteigeü, setgten ftd^, felbft

5 cntfcttitctn 95i)l!ern, gefä^rlidfe, um fo tnc^r bcn Bc*

nad^barten.

^Ile toaten üBetlouitben, nur bie ^tied^n, unetnS

unter fid}, lxrcinii]tiri firfi [\i[\i:n bcn jafitrciiljcii, mcl)r=

uialS ]^e);anbringenben gcinb unb enttoiileUen muftec-

10 ^afte 5Iufo))fetiiiig, bie crpe unb le|tc £ugenb, toorin

atte übrigen enthalten finb. ®abutd§ toaxh ??rift gc*

toonnen, bag, in beut ^age toie bie ))et{if(i^e ^la^t

innerltd^ 3erfiel, ^p^itipp tjott Wacebonien eine ®n«

^it Qtünben fonnte bie übtigen O^ricd^en um fic§ ju

19 t)etfamnteln unb il^nen füt ben ^tluft il^ter innetn

5rcil)cit ben ©icg über äiitierc dränget öorgubereiten.

6ein Bofyx übex^Dg bie ^erfex unb geh)ann ba§ Üieid^.

9lid^t nut futd^tbax fonbexn du|exft t>txfyi^t l^atten

fic^ biefe ber gried^ift^en ^latioa (^emod^t, inbem fie

so 6taat unb @Dttegbienft a^gleid^ belxiegten. 8ie,

einet Sleligion exgeBen, too bie l^intmliid^cn ^eftixne,

ba§ fj^ex, bie (Slemente, als gottä^nli(j^e 3Cße)en in



28 9loten unb ^b^tibtungcn 5um 5Eiioan.

freier Wdi t>eret)tt tinirbcn, fanben t)öd^ft iil]citLn^

toexii), bag man bie (i^öttet in j^o^nungen dn]^uxU,

fie uniet 2)ad^ onBetete. 9lun bexBrannte unb a^v»

ftörte man bie leuHHl, unb fd^nf baburc^ fic^ felBft

etoig ettegenbe S)en£mälev, inbem bie ^is^eit 5

bcr @t!ed^en Befd^log biefe 9{mnan mcmafö totcbcr

au» i^rem 6d^utte 5U er^)eBen, fonbern, 3U 5lnret5ung

{ünftiger älad^e, ol^nung^t^oE liegen gu laffen. S)ie{e

©efinnuHf^cn, ifiren belcibiöten ©ottcöbienft 3U räd^en,

brachten bie ^xkä)m mit auf ))erfifd^en @runb unb 10

iBoben; manii^e @taufam!ett ecHätt fid^ bal^, auc^

iuiU mau bea '^lanb öon jperjepoüv bannt cut=

jc^ulbigen.

Die gottedbtenftltd^en ftBungen ber 9Ragiet, bie

freiHd^, öou iljrcr crftcn Cvtufalt eutfernt, aud^ fd^on 15

%mpd unb ^io^ecgebäube beburften, n^uxben gleid^«

fatt§ aei^ftört, bie 5Ragicr bcxjagt unb acrftreut, Don

iDcldjeu jebod^ immer eine grofec -j-Hcuge öerftcd^t fii|

fantmelten unb, auf beffexe S^ten, @efinnung unb

©otteSbienfl aufbetool^rtcn. 3|]^rc ®ebnlb touxbe fxei« so

lid^ fel)r geprüft: benn al» mit ^leiauber§ 2^obe bie

luxge Meinl^exxfd^aft gexfiel unb baS 9teid^ aexf))Uttexte,

bemödjtiäten itil) otc 5|]avüjcr bcz^ %i)äU , ber un§

gegentoäxtig bcjonbcrs befc^aftigt. 8)3ra(^c, bitten,

9leIigion bex @xied^en toaxb bei i^nen einl^eimifd^. 2»

Unb fo üergiugeu füuf[)unbert ^a^re über bcr 'ilfd^e

bex alten %mpd unb Slltäxe, untex toeld^en baS l^ei»

ligc gcuex intmexfoxt glinmtenb fid^ crl^iclt, fo bafe
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bie Saffanibcu, 3U ^^nfang be^ brittcn 3a^tl)iinbert^

unfeter ^eitred^nung, fie bic alte 'Jteligion lieber

Be€ennenb ben fdil^em 2)ienft l^fUEten, fogleidl eine

'^[n3at)I "iJJtagiii- unb ^^JlüBeben öorfanben, tüeldjc an

i unb über bec (^tm^t ^nbien^ fid^ unb i^ce ©e«

{innitngen im ©tillen ermatten l^atten. S)te alt«

^»crftfdje 6piad}e \vuxhc tjeiüorgcäogen , bie giicd^ifci^c

mbtängt unb einet eignen Slationalität loieber

@tunb gelegt, .^ier finben toir nun in einem 3rit«

10 xamn öori uieit)unbert ^af)reu bie TnljttjüioQifctie 33or=

gefd^ici^te |)erfif(^et ßteigniffe, buc^ poetif^^titofaifd^e

^Jb(^ftänge, einigermaßen erhalten. S)tc g(au,]icid)c

S)änimerung berfelben erfreut unö immerfort unb eine

ÜRannid^foltigfeit bon S^atatteten unb ßteigniffen

IS crlüedit groB^u vHntI)eiL

mir aber auä) Don i^iib- unb i^autunft

biefet @poc^e Dernel^men , fo ging e3 banttt bod^ Blog

auf $rad§t unb feerrlidjteit, (^ruBc unb 3Beit(äuftig=

feit unb unfbauliche @eftalten ^inau^; unb toit tonnt'

20 Qz. aud) anberg tüerben? ha fic tf)rc .^unft t)om Slbenb*

lanbe t)erne^mcn mußten, bic ]d)on boxt fo tief mU
toüxbigt toor. ®et ©id^ter befi^t felbft einen ©iegel»

ring Bapox bcB C?rften, einen Cn^j, offenbar tjon

einem toefttic^jen Atünjtter bamaliger ^eit, oielleic^t

35 einem fttieg^gefangenen, gefd^nitten. Unb foEte ber

Siegeljd)neiber be§ übertoinbcnbcn 3af]anibini gejdjicftcr

getoefen fein ai^ ber ^temt^eljd^neiber be^ übertounbenen

Salenttnian? SBie ei aber mit ben Wnsen bamaliger



80 !Roten itnb ^Oljaiibtungeti aum ^ttoan.

3eit au^fe^e, ift un^ leibet nur tüvi^l Betanut.

^ai fid^ ba^ ^i^tecif(i^»99lä]^t^ettl^afte lenet

üBerBUeHenen Stonumente itad^ uitb naä^, huvü^ Se«

tnül^ung bcr ^eunei;, ^ur i^iftotifd^en Sßrofa l^era6=

geftimmt. S)a ta)it benn nun beutlid^ aud^ in biefem &

S3eitptel Begreifen, ha% ein S5ol! auf einer f)o^crt

fittli(^=rcligiofen 6tufe [teilen, fic^ mit ^xa^t unb

^ßrun! utnge£en unb in ^ejug auf Aünfte nod^ intmet

unter bic barbarildjcn tV'V^l)^^ Unn-bni tann.

(^ben \o ntüffen U)ir auc^, ^enn toix Drientalijc^e

unb Befonbetd tjetftfd^e ^td^ttunft bet ^olgejett teblti!^

jdjä^en unb ludjt, tünftigem cigiicui ^^eibiufj unb

^efc^äntung, fo^e überfd^ä^n tootten, gar tool^l be»

benlen, h»o benn etgentltd^ bie tottttf^, \odSjfict 2)i<|t«

tunjt in jenen Zagen 3U fiuben gelpefen. i»

%ud beut äBeftlanbe fd^eint fid^ ni^t ^iel felb^

nad^ bcm nöd^ften Oflcn verloren 3U l^aBcn, ^nbicn

l^ielt man öor^ügiic^ im '^luc^e; unb ba benn bod) ben

^Bmtjfwcti bed gfeuetl unb bet Stemente jene tiermtfi«

monftroic ^Jicligiou, bcm ^c6cmentct)en aber eine a'6= 20

ftruje ^^ilojo^l^te leineStocg^ anne^mlic^ jein lounte;

fo nal^m man t>on bottl^et, toa9 allen ^enfd^en tmntet

gleid^ tDitttommen ijt, Sc^vifteu bic ficf) ouf äBclt-

llugl^eit bestellen; ba man benn auf bie ^beln be@

99ib:)iai ben l^dd^ften SBettl^ legte unb baburd§ fd^on »

eine tunftigc ^oefie in il)i;em tiefften @runb ^crftörte.

Sugteid^ l^atte man auS betfelben ClueUe baS 6d^ad^«

ftiiel erl^alten, Hwld^e^, in SSejug mit jener SBeltHug«
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l^ett, aVm 2)td|tei;ftnn ben ®axau9 gu mafyn DbÜtc^

geeignet tft. 6e|en tüir biefeö öorauS, fo tDcrbeii aür

bad Naturell bet f)»&tetett fietfifd^n Sid^tet, fobalb

fic bux^ Qünftige ^nlöffe t)eröorgerufen iüurben, pd^=

5 lic^ riiftiuen unb betounbein, tote fic fo tnand^e Uu«

gunft bef&ttMifett, il^x aul^toeid^n, ober toielletd^t gat

übeiiDinben fönnen.

£)ie ^Jld^e ^on ^^^an^, bie ^xiege mit ben toeft-

tt^m Adfetn unb bataitd entf^ngrnbett med^fel«

10 fettigen S5etl)ältni{fe biingeu cublid) ein Ü)emifd; l^er=

t>ox, toobet bie c^riftUci^e Migion ^toi\(S^ bie bet

ölten 5par|cn fid^ einfc^lingt, nid^t ol^nc SBiberftreten •

ber ^obeben unb bortigen ^JieUäiouybciüaijrer. SBtc

benn bod^ bie mand^etlei ^Betbtieglid^teiten, ja großes

15 Hnglüde felbft , bQ§ ben trcfftid^en ??ürften 6f)ogru

^ßaröiö überfiel, blofe bal)er feinen llxf})iung nat)tn,

toetl 6d^rin, liebendtnütbig unb teiaenb, am d^tifb»

lidjen C^iUuibcu fi[t!ne(t.

£)iefeS aEe^, aud^ nur obenhin betrachtet, nbtl^igt

90 uns 3n geftel^en, ha% bie SSorfö^c, bie »erfal^rungS:^

toeife ber Saffaniben atte^ Sob öerbicnen ; nnt tDoren

fie nid^t m&d^tig genug, in einer t>on ^inbtn ringS

umgebenen Sage, 3ur Betoegteften 3cit firf) m er^^alten.

8ie tDurben, nadj tüd^tigem SBiberftanb, m\ ben

»ft Arabern unteriod^t, toeld^e Wal^omet burd^ Sinl^it

aur furd^tbarften Wad^t erhoben l^atte.
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I

\

I

3)1 a ^ 0 m e t

2)a tou bei unfeteti IBettad^tungen t>om ^tattb»

))uncte ber $Poepe enttüebcr au*3ge()en ober bod^ auf

benjelben ^utüc^Ee^ten, ]o toith unfern ^tDecfen an«

gemeffen fein t^nn genanntem augembentlid^en Wanne »

öorcrft ]u cr3al)lai, \uk ir Ijcjtii^ btiljauptet unb Bc»

t^euert; er fei ^ro|)^et unb ntd^t $oet unb ba^er au(^

fein ftoxan aU göttliches @efe| unb nid^t ti\oa aU

menj(f)Ud)c» ::öud), ^um Unterricht ober junt 33er*

gnügen, anaufel^en. äBoEen toxx nun ben Unterfd^ieb lo

Stoifd^n Ißoeten unb $rop{)eten nftl^er anbeuten, fo

fagen toir: beibe fiub t)on (Sinem @ott ergriffen unb

befeuert, ber $oet aber tiergeubet bie ifyat berliel^ene

®aBe im @enu§, um ÖJenu§ Ijertior^ubringen, @]^re

burd^ ba§ §erborgebrad^te gu eviangen, aÜenfalCS ein n

bequemes Seben. übrigen betf&untt et,

fud^t ntanni(1)fiilti(-( fein, fid) in ©cfiiimiiu] inib

S)arfteUung grän^enlois^ ^u seigen. ^er ^4^ro))^et hin-

gegen fte^t nur auf einen einsigen beftimmten 3to^;

füldjtii ciCangen bcbicnt er fid) ber einfadjften ao

Wittel. 3<d^nb eine ^^re toiU er Derlünben unb,

toie um eine Stanbarte, huxd) fie unb um fte bie
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SöKet betfmnnteltt. ^tcjii 6cbotf e§ nur, bag bic

äßelt glaube; er muft alfo eintönig tociben unb bleiben,

benn bad ^annid^faUige glauBt man nid^t, man et«

fcnnt e§.

5 2)er gan^c ^ntjalt bcö Äorauö, um mit toenigem

tttcl au fagen, flnbet fid^ Einfang tcr stocitcn ©uxa

luib lautet fi)it]i übermalen: „6g ift fciu ^^ocifcl in

biejem ^ud^. ift eine Untettid^tung bet gtommen,

toeld^e bie @el^ettmttffe beS @lauBend für h)af)r

10 galten, bie beftimmtcu Reiten be§ ©ebetö bcütiadjteu

unb t>on bentienigen tood toix il^nen betiteln fyiUti

Ältnofcn auStl^ctlen; unb tüctd^c bct Offenbarung

glauben, bie ben $ropl)eten öor bic ^erabgefanbt

Horben, unb geloiffe ^ecfid^ng beS pfünftigen

15 ßeben§ Ijabcn: btcfc uunbcn vvn iljiini i^deitet

unb foEcn glüdlic^ unb feiig fein. 2)ic Ungläubigen

Betteffenb, toitb tl^nen gletd^tnel fein, ob bu fte

Diimaijiuft ober nid^t t)criual)ncft; fic iucrbcn bocfi nid)t

glauben, (^oii ^ai il^re^r^eu unb £^un t)er{iegeU.

so (Sine ®utt!ell^eit Bebedkt i^r @efi(^t Unb fie toetben

eine fd^iuere 6trafe Icibcit."

Unb fo loiebet^oU fic^ ber ^otan @ute fite @ute.

^lauBen unb Unglauben t()eilcn ftd^ in €6crcS unb

Untere^; ^iuimcl unb .^öUe finb ben ^cfennern unb

ssS&ugnent augebad^t. Mf^nt Seftimnutng beS Qk'^

botencnunb xL^iilunciuii. niM(}aflc ö>cjd)idjtcn jübifd^cr

unb c^rifUic^er Oteligion, 'Ümplificationen aller ^rt,

gt&naenlofe Sautologien unb SSiebecl^oIungen bilben

Digitized by Google



34 9loten unb IC^'^aiiblitnQeit aitm ^tDan.

bell iiürpcr bicfc^ l)eiliöcn ^ud^e§, ba§ un§, fo oft

toix aud^ t^aran gelten, imtnex t)on neuem antoibett,

bann a(et anate^t, in (Stftaunen fe|t unb am (Snbe

S3ere()iung aBnöt^tgt.

äBorin ballet iebem ©efd^id^t^foxfd^t t»on bex &

größten SQßt(3^ttgfctt bleiben muß, ftnred^n totr au§

mit ben ^Borten eineä tJotjüglic^en ^UtanneS: „2)ie

^ufttabfi^t beg Morand fii^etnt biefe getoefen gu fein,

bic 5Be!enner her brct UcijdjiiOcüin, in bcm üoUiciäjcu

trabten bamali^ ^excfc^enben Religionen, bie meiften- lo

tl^etld t)txmx^ä^ unter etnanber in ben Za^ l^inetn

lebten unb D^nc Ritten unb ^4ieglüei]ci; Ijennit irrten,

inbem ber größte ^l^eil @b|enbiener unb bie übrigen

enttoebcr ^uben ober ßl^riften ctneS l^öd^ft irrigen

unb te^eri|djea Ö)iaubcn^ ioaren, in ber ßrfenntniß

unb )äere]^rung be^ einigen, etoigen unb unfiii^tbaren

@otteS, butd^ beffen ^Umaä^t alle ®inge gefdjaffen

finb, unb bie |o iiidjt finb gcfd^affen toerben fön«

nen, bed aQerl^öfi^ften ^rrfci^td, äHd^terd unb |»erm

aEer §enia , unter ber .^^Bt jtatiL^uug ijetüifjcr (^cfelje 20

unb ben äußerlichen 3ei<^en getoitfcr Zeremonien,

t^eild Don olter unb tl^eild bon neuer 6infe|ung, unb

bie burcf] ^.^orftettung fotoo^t jcitlidjer aly einiger

Belohnungen unb (Strafen eingef(|ärft tourben, au

t)eretntgen unb fie aEc au bem ©e^orjam be§ ^Ral^o» »5

met, ol» be§ $propl)cten unb ©efanbtcn Öiotte^ 3U

bringen, ber nad^ ben n)ieberholten ^innerungen,

aSerheißungen unb ®rol)ungett ber borigen 3^ten
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mbiiä) (^ottcö tüaljie 'Jicligion auf Grbcn burd^ 0>e=

toalt bet äBaffen fortfifilanaett unb Ibeftättgen foUte,

um folüotil für bcn ,?)o(itiipiiL|rLr, "^-l^ifdiof ober ^^apft

in getjUic^cn, aU aud^ ^öc^fUn ^rin^cn in toeiUi^en

^ Singen tdannt loerben/'

^eC)ält mau biefe ^nfid^t feft im 'ilugc, fo fann

man es bem ^htfelmann nid^t l^etatgen, toenn et bte

Seit bot Wal^omet bie ^eit bet Untotffen^ett Benennt,

unb ööttig überacuflt bag mit bcm ^öiam (^r=

10 leud^tung unb SQi^ei^l^eit ecft beginne. 2)et 6tit bed

Wotans ift, feinem 3n^oIt unb Qtücd gemSfe, ftteng,

gvüfj, furdjtbar, fteÜenlueij' n)at)xi)aft eri)übeii; fo

treibt ein ^eit ben anbem unb barf ftii^ übet bie

groftc !ii>iit]aiutcit bcc- XLmu1)cc' iiicmaiib Ui'vuuiitbovn.

i& ä^gi^alb benn aud^ t)on bcn eckten ^^cel^tetn füt

unerfi^affen unb mit @ott gleid^ etoig etüatt toutbe.

S)cffenun9ead^tet aber faubeii fid) (\nk S\6p]c, bie eine

befjete 'S)iä^t- unb 8cl^reibatt bet liBpt^eit anettannten

unb be]^auf)teten: ha^, toenn e3 @ott niti^t gefallen

20 l^ötte burd) ^JJial)omet auf einmal feinen Hillen unb

eine entfd^ieben gefe^id^e ^ilbung au offenbaten, bie

ältabet nöd^ unb nad^ t>on felbft eine fold^e @tufe,

unb eine nod^ ()ijl)eie iDürben erftiegni unb teinete

IBegtiffe in einet teinen 6)itad^e enttoidelt l^aben.

S5 ^^nberc, nenucgener, kljauptctcn, ':)Jtal)omet 1)dbc

i^te 8|)ta(^e unb X^itetatut t>etbotbcn, fo bag fte fic^

niemals totebet etl^olen toetbe. Set Settoegenfte je«

bodj, tili ijciitUüUer Didjtcr, toax tulju gciiug \)cx=

3»
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fid^crn: aüeg tUQä ^-Dla^omet gcfogt t\aU, tüoük et

au$ gefagt f^aUn, unb Reffet, ja et fatnmette fogar

eine Sngal^I Scdtret um fid^ l^er. ^Ron Bcaeid^cte

i^n k^^alb mit bem ©))ottnomen 5?lotanoBBt,

untet toel^em toir i^n tenneit, toel(i§e^ fi) ^iet l^igt ^

al8: einer ber gern ben 5prot)l^eten f()teten ntdd^te.

€6 nun glei(^ bic mufeimänniidje axitif felBft

an bem ftoran mand^eS IBebenten finbet, tnbem

Stellen bte tnan friif)cr au^ bnTtfcdicu ani-^cfüf)it

gcgenloättiä uid^t me^r barin 3U finbcn finb, anbere, lo

fid^ tDtberftfted^b, «tnonber aufl^Ben unb toa2 bet»

gleid^en Bei allen fd^riftUd^en llberlieferungcn nid^t

p Dermeibenbe ^^ngel finb; fo toirb bod^ biefeS ^ud|

für ctoige Griten ^öd^ft toirlfom tietMctBen, tnbem eS

burc^auy |3rattifd) unb beu ^ebürfiiifjeu einer DIation 15

gemä^ ^i^fa§t toorben, toeld^e iliten ätul^m auf alte

ilterlteferungen gxünbet unb an l^erlbmmltd^en Sitten

fefll^ört.

^n feiner älbneigung gegen ^oefte erfii^eint Wa»
^omct aud^ ^öd^ft confequent, inbem er oHe 5)M^rd^en ao

oerbietet, ^iefe spiele einer leidjjtfertigen ßinbÜ-

bungSlraft, bte bom SS^irtlid^en btl gum Unmbglid^en

l^in* unb tiMcocr](^lDc6t, unb baS UninaiiridjciiiUdje

als ein äBal^rljafteö unb 3^eifeUofe§ öürträgt, toaren

ber ortentalifd^en Sinnltd^feit, einer toeid^n 9ht]§e 9»

unb btqucnicm ^ÜIHi^iggang i)örf)ft angeuiejjeu. Diefe

Suftgebiibe, über einem tounberlid^en^oben fd^toanlenb,

l^atten fic^ jur 3eit ber ©afianiben tn'i Unenbltd^e
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tjermel^rt, tok fie uns 3^aufenb unb 6inc ^a^i, an

einen lofen gfaten geteil^t, ate SBeif|}ieIe batlegt, ^f^x

eigentlicher ßViafter ift, bo^ fie {einen fittltd^cn

3toedl l^akn unb ballen: ben ^lenfd^en nic^t auf fic^

» felBft 3urö(f , fonbem auger fid^ l^inaud in'3 unBe*

biugte greie fül^ren unb tragen, ^erabc bov C5nt=

gegengefe^te tooUte ^ial^omet betoitfen. ^Jblan fe^e,

toic et btc ÜBcrliefcruni^en bei alten 3^ftantent8 unb

bie ©reigniffe |)atriarct)aliid^er gfamilien, bie freiließ

10 au$ auf einem unbebingten @lauben an &oti, einem

unn)anbclbaren ©e^orfam unb alfo glcidjfalio auf

einem 3^(am berufen, in ^egenben 3U tjertoaubeln

loei^, mit ttuget ^ulfül^rtid^feit ben @lauben an

@ott, 95ertrauen unb (^icijoijant iniuier uiel)v au5=

u suffiteti^en unb einaufd^ärfeu Derftel^t; loobei er fid)

benn mand^el TOä^rd^en^afte, obgleid^ immer ]u fei=

neu 3^fÄcn bienlic^, 5U erlauben ^jflegt. ^etüunberni?=

loürbig ift tt, totm man in biefem 6inne bie ^e^^

gebenl^ten 9tx>aSßf Wndfyim^, ^o\cplß betvad^tet unb

20 beuit^eiit.
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a i i p Ij c 11.

Um ahn in unfern etgenften Ätci§ sutütfjufcljren,

tt)iebctl}uleii \mx, baf^ bic Saffaniben Bei t)ierl)uubert

^al^te Tegietten, t>ieUei(i^i aule^ nid^t mit frül^erex

Ätoft nnb ©lan^; bod^ l^ättcn fie fid^ too^I nod^ eine »

äBeite erhalten, ttJäte bie ^lac^t ber '^raBer nid^t ber-

geftalt getoad^fen« ba^ il^r ju totbetftel^n tein &lteceS

-Md§ im 6tanbe trat. 6d^on unter OTitar, halb

nad) ''Blat^omd, (^ing jene S)^naftie ©rmibe, tüeld^c

bie olttierfifd^e Religion ge)^ unb einen feltenen lo

(iiiab ber ßultur öcrBrcitct l)atte.

S)ie ^^raber ftilrmteu jogleic^ auf aEe ^üc^r U^,

naä) il^rer 5lnftd§t nur üBerftüfftge ober fd^öblid^e

Sc^reibcieien
; fie jerftbxtcu alle S)eufmate ber 2ite=

ratut, fo ba6 kum bie geringften ^rud^ftüd^e au un^

gelangen tonnten. J)ie fogleid^ eingefü[)rtc atoBifd^e

6prad^e t)eri)inbextc jebe äÖicber()crftcUung bcffeii loaö

nationeE l^eigen tonnte. 2)o(^ aud^ l^ier üBertoog

bte IBilbung be§ ÜBertounbenen nad^ unb nad) bie

^io^^eit bc3 Ü6ertx)inbcr^ unb bie ma^ometanifc^cn 20

bieget gefielen fid^ in ber ^rad^tlieBe^ ben angenel^men

8ittcu uiib btii biajteiijajcu tieften ber ^efiegten.
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^aijct bleibt noä^ immcv al^ bie gldnjcnbftc i^poc^e

inSfyxii Me 3^1 too Me ^anneKbcn 6tnf(u| l^atien

SSogbab. 2)iefe, t)on ^söolti^ abftammciib, iiid)t

fotool^l felbft 3Rön(^e ald $aUone unb ^ej^ü^c

5 großer Aldftet unb StlbungSanftoIien, fetoal^rten

unter fid^ ba§ ^eilige geuer ber J)t(^t= unb Oicbcfunft

unb Kel^au^teten butd^ il^e )i2Belt»^lug]^eit unb (^tia»

rafter=@rö§e einen ^o^en 9iang aud^ in ber ;)0Ütifd)cn

6p]^äre. 2)ie ^eit ber 35armefiben Ijcijät baf)cr fpric^=

10 lodrtliii^: eine Qni localen, lebenbigen SBefend unb

Slnifen^, öon ber man, tüenn fic tmrüber ift, miv

hoffen tann, ba| jie erft nad^ geraumen ^al^ren an

ftemben Orten unter äl^nlici^en llmftänben tiielleid^t

toieber aufqucUcn iucrbe.

u ^fier aud^ baS (iali|)^at toar Don turger i)auer;

boS ungc^eute 9leid^ erl^ielt ftd^ taunt t^terl^unbert

3o^re; bie cutfernteteri »Statt l)alter matfjten fid^ nadj

unb nad^ nte^r unb me^r unabl^ängig, inbent fie ben

(SaHpl^en, al» eine (iciftlidjc, 3:ite( unb ^^frunben

so |>nbenbe ^kd^t, aUenfalld gelten liegen.



4u

5 0 r 1 1 c i t c u b c ^ c lu c V f u n g.

$]^t)ftf rf) * Hitnattfd^e Stn^oittuiiQ auf IBtlbung

menfc^Udjer ©eftoU uub !örperlicf)ei (^läenjc^aften

Idugnet nimanh, ahtx man benit nid^t imtnet bamn,

bo§ fRegterunggfonn eben aud^ einen nioroltf<3^«Htnia» »

tifd^en ^liftonb l)eiöürbtin9e, tooxin bie ßl^aiattere

auf tierfii^iebene SQSeife fid^ audbtlben. SSon bet ^enge'

rcbeu nur nidjt, jüitbcru Dou kkutenben, au59C(5cicl;=

neten ©cftalten.

3[n bet 9let>uHit btiben fid^ Qtole, glü(tli(i^, lo

ruijiij-rcin t^ättgc ß^arattevc; fteigcrt fie fid^ jur

-^);ifto(i;atie, fo entfielen toütbige, conjequeitte, tüd^-

tige, int IBefel^Ien unb @e^|oicfjcn BetounbevungStoütbige

^Ränner. Q^exaif) ein Staut in 5lnardt)te, fogtcid^

t^un fi(| Detloegene, fü^ne, fittent^emd^tenbe ^JDlenfd^en is

]^ert>or, augenT6ßdHtd& qetoattfant toitfenb, bis %um

©ntfe^eii, aEe ajldgigung öexbannenb. S)ie S)e)>otic

bagegen fc^afft groge (Sl^atattere; Uuge, tul^ige über»

fi(^t, ftrengc ll)atic\fcit, ?feftu]tcit, liutid^bneiiiKit,

alle^ (äigenfd^aften bic man bmuc^t, um ben 2)cj|}oten ao

au bienen, enttoid^eIn fid^ in fälligen @eiftexn unb

i?cr)c()affcn it}ucn bie crften ^tcUcu bc» v^taat», too
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]ic \id) 3U §ertfd^crn auäbilben. ©old^c ertPiid^fcn

unter ^le^anber bem (^ro^en, naä) beffen frül^jcitigcui

%obt feine Qkmvcik fogleici^ aU Mniqt baftanben.

5luj bic (Äali)?l]cn Ijäufte fid) ein uiii^cijcuxec' 'luid),

& ba» fie huxä^ ^tatt^aUer mußten tegiexeti laijen,

hexm Waä^t unb ©ettftft&nbiöteit ö^^ic^. tnbem Me

Üxaii hn überften ^^crrjc^ei: abnat)m. fotd^et

ttefflid^ev Wann, ber ein eigenes 9leifi^ fiä) au dxün»

ben unb t>erbienm tougtc, ift bcrjentgc, t>on bem

10 toir nun 3U reben l^aBcn, um ben üiiunb bei neueren

(letftfd^en Sic^tfunft unb il^te bebeutenben bebend»

^Infänge fennen 5U lernen.



42 9loten unb t((^ttbliin(ieu ^um Kilian.

Wa^mub, beffen ^atet im (Mitge gegen 3^nbten

ein ftaitcc^ :JiLicij ivcL^niubct Ivette, inbcfjcn bic (5!alipl)cii

in bei (}lädje be^ (^u|)i)tat£f ^ut ^Ud^tigfeit t>tt\anUn,

fe|te bte Xl^ttgleit feines SSotg&ngetd fott unb mad^te &

fid) bcnUiiiit tuie -^Ucjanber unb Jricbrid^. @r lagt

ben gali^l^en aU dm %xi geiftli(i^er ^Blaä^i gel^n,

bte man too^l, eigenem SSottl^eil, etnigexma^en

ancr!ennen mag
;
boc^ eilueitext ci* erft fein iReici^ um

fid^ f^x, btingt fobann auf ^nbien lo^, mit gtoger lo

^aft unb Befonbetm ®lüd. eiftigftet maf^i^

metaner beiueift er fid^ unermüblid^ unb ftreng in

Ausbreitung feineS ©laubenl unb S^^tmq beS

Oiütiiibicnfte§. 2)cr ©lauk an bcn einicjcn @ott

toiiü immer geiftei^iebcnb, inbem tx ben ^JUienld^en u

auf bie Sinl^eit fetneS eignen Innern ^utüdboeift.

9läf)er ftef)t ber Nation aipiopfiete, ber nur *;Jüü)än9lic^=

teit unb görmlic^teiten forbert unb eine Uieligion

auS^uBveiten Befietjlt, bte, tote eine jebe, 3U unenbltd^

'^Ui^ii^äunäen unb 5}li6beutunäen bem 6ecten= unb 20

$ai;teigeift ätaum l&^t unb beffenungead^tet immet

biefelbige bleibt.
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(^iiic juldjc cinfadjc Oiottc^nicn'tiuiiu^ iiiuBte mit

bem inbijc^en (^ü^eubienfte im i^c^bfieu :ü^tbcrf)3ru(i^

fkel^n, SegentoixEung unb ftatn)>f, ja blutige f&tt*

nid^timg^fneqe tjcrDorrufeii , toobci jid} bei* (^ifer be^

» ^expxen^ unb ^Sefe^teud nod^ butc^ Qktoinn unenb«

Hd^er 6d§ä^e erl^ö^t füllte. Ungeheure, frauenhafte

SSilber, beten l^o^ler Körper mit ©olb unb Suloelcu

audgefüEt erfunben toaub, fd^lug man in 8tüde unb

fenbete fte, getotettl^It, t)etf(i^tebene Sd^toeHen ntal^o«

xo metanifcjiei: ^itoxtc au ^jf^aftexu. ^Jiod) je^t fiab bic

inbifd^en Ungel^euet iebem tetnen ^fü^le tietl^agt,

tok grägüd^ mögen )ie bcn bilblüjcu Dtal)ometauei;

angefdhaut ^akn!

9Hd^t ganj ant unted^ten Dtte tmb l^iet bie fSe^

» mcitung ftct)en, ba^ bcr urfprünglid^e Sä^ert^ einer

ieben ^Migion erft nad^ Verlauf t)on ^a^r^unbecteu

aug tl^ren ^folgen (euTt^etlt toerben !ann. S)ie jitbifd^e

Sieligion tüirb immer einen getoiffen ftaireu ßigen=

{tnn, ba^i aber aud^ fteien Slugfinn unb lebenbige

» X^attglett tjerBrcttcn; Me ntal^ontetanifd^e läBt ifircn

Seteuner nid}t auö einer bumpfcn ^efdjränftl)eit

l^etaud, inbem fie, feine fd^toeten ^{lid^ten fovbecnb,

ifyn innerhalb bcrielbcu alle§ 2Bünidjeuyiüertl]c t>er=

iei^t unb sugleic^, burc^ 2luö|ic^t auf bie ^utuuft,

ss^fetleit unb MigionStiatxiotidmud einpgt unb

erhält.

S)ie ini>i\d^ ^el^re taugte t)on ^aud au» nic^t^,

fo tote benn gcgento&ttig i^te t>iAm taufenb &Hitx,
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uub 3tnar nid^t ethja untcrgcorbnete , foiibern alle

%kiä) unkbingt xaaä^iiQt QiMa, bie 3ufällidCetten

be9 Seiend nut tiod^ tnel^t bet)oitten, ben llnfinn

jeber i^eibeiifdjaft förbern unb bie ^l>enü(ft()eit be§

ü^ajterd, aU bie l^dd^fte Stufe ber l^iligfeit unb <8elig« s

feit, Ibegünftigen.

5(ud^ fclbft eine reinere ^siclgottcvci, ioie bie ber

@rie(i^en unb Mvm, ntugte boii^ aule^t auf falfii^em

3Bege t^re ^efenner unb fid^ fclbft bettteren.

gegen gebührt be« ^riftlidjen bas i)öd^)te l'ob, bereu lo

teinet, eblet Urffixung fid^ imntetfOtt babuid^ betl^ütigt,

baf? fiadj bell tiruf^tcn ä^crirrunc^e^ , in \wiiiyc |ic ber

buiUie ^JJtcujc^ l^ineiu 30g, el^' man fic^'is l^erfie^t fie

fl(i^ in il^ter erjlcn tieblid^n ©igcnt^ümtid^Ieit, aU
Wi}]m\, al§ .5)au§genofjcn= unb iBiüberfd^aft, (£r= n

quiifung bed fittlid^en ^Dlenfd^enbebütfniffe^, immer

toiebet l^evbortl^ui.

iöiUiöen ioir nun ben (^ifer be^ ^öljcnftürmer^

Wa^mub, f0 gdnnen toit i^m bie gleichet ä^ii ge«

toonnenen unenbliti^en Sd^ä^e, unb t^etel^ren Befonber§ 20

in il^m ben Stifter periijd^er 2)i(3^t!unft unb ^ö^erer

€ultur. i&x, felbft aud (letfifd^em Stamme, lie§ fid^

nirfjt cttoa in bie ^uicijiaiiitljeit ber '^Iraluv l)iuiiii=

aiet)en, er fül}Ite gar tool)!, bafe bei fc^^ünfte ©runb

unb »oben füt Migion in bet «ationalit&t au fin« »*

ben fei: biefc rul}et auf ber ^Poejie, bic um dltefte

(>k]d)iä)k in fabelhaften Säilbetn überliefert, nad^

unb nad^ fobann in'l Alare l^rbortritt unb ol^ne

X
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Störung bic Vergangenheit an bie ©egenloatt ^etan«

fü^tt.

Unter biefen SSetrac^tungcn cjelaiiötu \mx alfo in

baS ^e^nte 3^<lh<^unbett unfetei ^eitred^nung. 9Ran

5 toerfc eilten fStxA ouf btc ^öl^erc Silbung bic fid^

bcm £nent, nngead^tet bet auSj.d^Uefeeubeu 'Jidigion,

tmmetfott aufbrang. fammelten \x^, faft toiber

SHtten ber totlben unb fd^niad^en SBel^crrfc^et, btc

tiefte giiedjifdjev nnb römifc^er 33erbicnfte unb |"o

10 titetet geiftteid^en ^^ri^en, beten ßigenl^eiten and bet

Aiiidjc auc^qcftoften tüorben, UhU and] btefc, tüic bcr

^^lam, auf i^tngläubigfeit io» acbeiten mugtc.

^oä) gtoet gto§e SSetstoetgungen bed menfii^lid^en

!©iffcn§ nnb ^Ibiifcn^ gelangten ju einer freiem

15 i^tigfeitl

'

^te ^Rebtcin fiiKte bte @eBred^en beS 9li!to(oS«

mu^ tjeilen, unb bic Stcriiüuibe ba§j[emgc bolmetfd^en,

tDotnit nnS für bie ^utunft bet Gimmel fd^nte^eln

obct BAtollen mvä^k; [mt vm%tt bet Statut, btcfc

20 bcr 9Jlat^cntQtif l^ulbigcn, unb fo toaren beibe tool^l

cnt^fo^len unb t)etfotgt.

^tc ©cid)iiitx^fül)ruru] jübaim unter bcfpotifcfjcn

diegcntcn blieb, aud^ bei gröBtcr ^^ufnicrtjamfeit unb

@ettamg!eit, tmntet gefal^ttioE, unb ein (San^leitiet»

25 toanbtcr bcburftc fo öicl Dlut^ in bcii Xiban

ju betoegen al^ ein ^Ib ^ur 6d^la(^t; einet toax

niä^i fid^etet feinen. §etb toiebet ju fe^n aö bet

anbete.
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Oieijenbe .'panbelöleute bradjtcn immer neuen 3u*

toatSß an Bäß^n mh ßenntniffen l^cbei, bad St^nm

bc8 ßanbe^, t>om ^upijxat bi§ 3um 3>i^^u^/ eine

eigne Sißelt t)on ök^enftanbcn bat. (Sine ^JJlajje toibei

etnan^ ftteitenbet SSdttetfd^aften, tietttteBene, ber« &

treibenbe, öerxfc^cr, ftcUuii üBciTafc^enbcn Söedjfel

Don 8ied ^nx ^ned^tfc^aft, t)on Obetgetoalt ^ut ^un\U

iatleit nur gar oft öor 9lugen, unb Itc§eu ßeift»

reid^e ''JJMnner über bie tronmortige ^Nerääuglidjteit

iiMfd^er ^inge bie trautigften ^ettad^tungen anftetten. 10

Siefen aUed unb nod^ toett mel^r, im toeiteften Um«

fange unenblictjer ^eitplitterung unb augenblictüc^er

äBteberStellung, foEte man Dot 3(ugen l^aben, um
bittig gegen bie folgenben ^itfjter, befonbetS gegen bie

^erfif(i)en gu fein; benii icDcrmanu toirb eingeftet^eu, n

bag bie gefd^ilberten 3uftänbe feineStoeg^ für ein

(^IcmciU t^citcu tojuien, tooriii bei" X'idjtci fict) naLiveii,

erloac^jen unb gebet^eu bürfte. ^egn}egcu fei um
eilaubt ff^on ba9 ebte SSerbienft bet ^etftfd^n i)i(|tet

bc^ ciiitii ^citaiterö aU t)roblematifdj an]ufpicd)cn. ao

%uä^ biefe barf man ni(j^t nati^ bem ^d^ften meffen,

man mug i()nen mand^S gugeben, tnbem man fte

lieft, mand;e5> oer^ei^en, ioenn man fic gelefen ^at.
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SDtd^tcrtöuigc.

äHele %Aö^in t>e¥fatntnetten fid^ an ^Dlal^tmibjl

§ofe, man fpridjt öon inerl)unbcrtcn, bie bajelbft i^t

äßefen getxieben. Unb loie nun aUed im Orient

3 unterotbnen, fitf) f)ö]^eren @eBoten fügen mug, fo Be«

flcHte i^ncn aud) bev gürft einen Dic^terfüiften , bei*

fie pm\m, 6euxt^len, fie 3U ^^tbeiten, iebem %aUnt

gemftg. aufmuntern foKte. ^iefe SteQe l^t man aU

etnc bei Dorjügltcl^ftcn am ftofe betrachten: er luar

10 äRiniflex attev toiffenfd^aftttd^n, l^iftorif^-^joetifd^en

©eidiäfti'; bald) ilju uuirbcu bie ©nnftbejeii^iuu^cn

{einen Untergebenen ^u unb ^enn et ben .)oo]

Begleitete, gef^al^ eS in fo gto^em @efoIge, in fo

ftaUiid;em ^lufjuge, baj man i()n too^l füi einen

u ^fit l^alten tonnte.



48 'Jioten unb ^tbf^anblungen jum Üitan.

Ü b c V 1 i c f c V u n g c n.

SBenn bet SRenfd^ batan benfett foll t)on (Steig-

niffcn, bie tl^n junäd^ft betreffen, fünfttgen (3c\d)Ud)=

tettt ^ad^tid^t au l^ititerlaffen, fo geptt bagu ettt ge^

totffeS Se^acjen an ber @egenta>att, ein @efüt)l t>ott s

bem f)o^eii ^ert^e bertclbcn. 3uerft aljo befeitigt er

int @eb&c^tm^, toa^ et toon f&attxn tietnonttnen, unb

öBetliefert fotd^eg in fabelhaften Uml^üIIungen; bcnn

ntiinblit^c ÜbciiteferunQ tuirb hnmet mö^td^enf)aft

toati^fen. ;^ft abet bie Sii^tift etfunben, etgteift bie lo

6(^rcib]cliq!cit ein $öoIt bor bem aiibaii, ]o Liitfte^en

olöbann üi^xoniUn, tDeld^e ben ^joetifc^eu Üi^^t^muS

Bel^atten, loenn bie ^oefie bet (SinBitbungdltaft unb

hcö Üiefüt)lö liingft ticrfc^tüiinben ift. £)ie fpätefte

.Seit t)etfotgt uns mit audfü^tlid^en S)entfd^tiften, u
©ettfttio9ta))l^tcn untet mand^etlei ^eftolten.

Slud^ im Diicut finben toix gar fiü^e 2)ocinnentc

einet Bebeutenben älBeltauSbilbung. Göttien aud^ unfete

l^etltgen 93fld§et ^fttet in ©d^riften berfaf^t fein, fo

jtnb bod§ bie ^nläfje baju aü Überlieferungen uralt, 20

unb li^nnen nici^t bantbat genug Bead^tet toetben.

äßic üicicö mußte iiidjt and) in bem mittiiiu Crient,
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toic tüir ^pcrficn unh feine Umgebungen nennen bürfen,

jeben Uu^tubiid entftel^en, unb fid^ txo^ aätx fOa^

toüfbtng itnb d^f^Iittetung erl^altni! S)cnn mcnn e§

3U ^öl^erer 5lu§6ilbun9 9106er ßanbftieden bieulic^ ift,

j ba§ fold^e niii^t ßinem §etni untertootfen, fonbctn

unter meiere öet^etlt feien, fo ift bcrfc(6e Suftanb

gleid^faEg ber grl^oltung nü|e, tocil bag, tt)a§ an

bem einen Ott au &mnht qjä^i, an bem anbexn fort»

Befielen, toag au§ biefer ^de Dcrtriebcu toixb, in

10 jene findeten fann.

Sluf fold^c SBeife müffen, ungeati&tct oHer 3er»

|ti}rung unb SSertoüftung, fid^ mand^c ^Bfd^riften ond

frühem Seiten erl^alten fyihtn, bie man bon dpod^e

8U dpod^e t^eil§ aBgefd^riel6en , t^eifö emenert. 60
15 finbcn toix, ba§ unter lieybcb|'d}iib, bem legten Saffa»

ntben, eine äteid^^geffi^id^te ^erfagt koorben, toaf^x^

fd^einlid^ ou8 alten Sl^ronifen aufanintenöcftettt , ber*

gleid^cn fid^ fd^on 5lt)a§l3eru0 in bem ^ud^ öftrer Bei

fd^kflofen Sl&d^ten beriefen Id^t. So)iien jened äBerfed,

20 ii)ili[]Cv SÖaftan Hornel] betitelt tnav, erl)ie(ten

benu t)ier^unbert ^al^re j^ätex toirb unter ^JJlanfur I,

aud beut $aufe ber @antaniben, eine ^Bearbeitung

beffclBcn Vorgenommen , bleibt aber nnöoHenbct unb

bie Si^naftie toirb t>on ben (^ajnetoiben t^exfi^lungen.

ss.^al^ntub iebod^, genannten @tantnte§ gloeiter S5e=

l)cn;|cf}cr, ift öon gleidjem triebe belebt, unb liertl)eilt

fieben ^bt^eitungen bed Säajtan ^ame^ unter fieben

.^of bid^tcr. @§ gelingt ?lnfari feinen §erm am meiflen



50 9loten 9Db1(aitblungen aum Sbatt.

3U BefrieMgen, ei \mih ^um 2)ic^tcr!ömg ernannt unb

beoufttogt baS @anae gu bearbeiten. Sr aber, be»

(|uem itnb fing genug, loei^ ba9 (Sfefd^dft au bet«

fpäten unb ntod^tc ftd^ im 6titten umtljun, ob er

nid^t iemanb f&nbe, bem ed ivl übertragen toäre. 5
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g e r b XI j i.

etaci^ loao.

2)ie tüid)tige üpoä^t ^jcrfifc^er £)i(i^ttunft, bie toix

mm mdS^, und jut IBettad^tung Slnla|, tote

b grofee SQßeltcrcigniffe nur alSbann ^iä) enttoictttu,

tomn getoiffe ^leigungen, ^Begriffe, ä}oifä|e l^ie unb

bo, ol^ne Si^^w^iwcntjang, einjeltt auSgef&et fid^ Be»

n>cgcn unb im 8tittcn joxtioadjfen, 6t§ enblirf) ftu()cr

ober f))(iter ein aQgemeine^ Sufatnntentoitfen l^rtiot«

10 ixitt. 3tt btefctn Sinne ift eS nierftüürbtq genug,

boß 3u gleidjer ^eit, alö ein nmdjtiger grüift auf bie

SSHebetl^enfteUung einet ^ßolU- unb Stammt« Siteta»

tut bcbacljt linn, ein O)artucr]ol)u 311 2u§ ötcid)|aHv

ein d^^emplar be^ ^aftau ^Jlaniel) fi(i^ zueignete unb

15 ba9 eingeBotene fd^dne Salent fold^en Stubien eifrig

iüibmete.

Sin 3lbfi(|t über ben bortigen 6tattl^alter, toegen

itgenb einet Säebt&ngnig, 5U flagen begibt er fid^

naä) §ö|c, ift lange t)er9cknö bemüt)t ^^nfari

«> buti^jubringen, unb butd^ beffen ^kx^pxaä^ feinen

^tuetf an ertetd^en. ©nblid^ mad^t eine glüAlid^,

ge^aitooEe Üleimaeile, au^ beut (Stegreife ge)t)ro(i^en,

4*
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tl^n bem 2)td^terfönt(^e Be!annt, toeldjer, 3>crtraucn p
feinem ZaUnit faffenb, il^n em^iftel^It unb il^m ben

^uftta(^ bc-> (-^rüjjcu -Il^ci:fe^ l^eiidiaift. fvcibuft 6c^

ginnt bo^ 6(^a^ ^J^me^ untei; künftigen Umftanben;

et toixb im ttnfange t]^eiltoet[' l§inl&tiglid^ Belol^nt, &

nad^ bteifeigidCjxigei- 'Arbeit l^ingegen entfjJtid^t baS

föniglid^e @efd^ent feinet gttoattung {eineStoegd. St«

feittett t)ctlä§t er ben |)of nnb ftttBt, eBen ba bet

i^bnig feiner mit (^uujt abermoU gcbenlt. 9JlQt)mub

überlebt il^n !aum ein ;3<^]^t, innetl^alb toA^^ bet lo

olte Sffebi, gerbufi'g a^eifter, baS B^a^) 9kme^

ööUig 3U (^nbe |(^reibt.

Diefeg SOett ifl ein toid^tigeS, etnf(e§, m^tl^ifd^«

()iftonfc^Gy 'JtatiuiuU ^^iiubaiuciit, tüorin bo» .öer!oni=

men, bai^ ^aj'ein, bie ^irtnng alter gelben auf:: 15

betoal^tt toirb. & besiegt ftd§ auf frül^ete unb f^tete

iBcrganc^en^ett, bepalb ba§ etgeutlidj ö^efc^id^tUc^c

autelt mel^r ^^xtiottx\ii, bie frül^eren gabeln iebod^

mand^e uralte £tabittonl»äBa^t^eit tietl^üKt übet«

liefern. 20

getbufi fc^eint übet^aupt au einem fold^en WktU

fic^ öortrefflid^ babutd^ qualificiren, bafe er leiben»

fc§aftlid| am ^Uen, ed)t 'JlationeEen, feftgeVlten unb

aud^, in ^bfid^t auf ^ptad^t, frül^e 0teinig{eit unb

2!üd^tigteit 3U errcidjcu äe]ud)i, lini^ cv bniii aralujdjc 25

Borte verbannt unb baS alte ^e^ieioi beachten

bemül^t toar.
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@ n t9 e t i.

Stirbt 1152.

6r ftubttt au %vi2, eiltet toegen bebeutenber fättft*

anftalten bcrülftinten, ja fogar kui^en Ubciluibimg

5 X)ecbäc^tigen (^tabt; unb aü er, an ber ^^üte bed

eoEegtuntS fi^enb, einen, ntit befolge unb ^tunt,

tjotbeiieitenben ©ro^en eiblicft, feiner großen S3er=

tounbetung aUt l^ött, bag ed ein ^fbid^ter fei, ent«

f(i§liegt er pi^ gu gleid^cr ftö^c beS @lü(!9 ju ge=

10 lüiiijeiu Gin übernad^t gejct^iiebene^ ©ebid^t, tüoburd}

ev fid^ bie @unft bed prften ertoitbt, ift und übrig

geUieBen.

2!u§ biefem unb au§ ntel^reren ^oeften, bie uns

mitgetl^tt loorben, Uiät ein leitetet @eift l^et^or,

15 begabt mit uncnbtid^cr Unifid;t unb fdjai'fem, glürf=

lid&cm ^urd^fd^auen. (£r befierrfd^t einen unuberjc^=

Baten @toff. St lebt in bet @egentoatt, unb loie

er t)om ©d^ütet logtettft 3um öiHi^^i^i^^i üBergel^t, tüxxb

er ein freier (intoniiaft unb finbet,- ba| hin beffer

80 ^nbtoctl fet, aU ntttleBenbe ÜRcnfd^en butd^ 2ob ]n

ergeben, dürften, ä>e[ire, eble unb jc^bnc ö^-^uen.
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54 !Roien utib W>^tAI(xm%m sinn ^ttoan.

%id)kx unh ^J^uftfer fc^müdt er mit feinem $rei§

unb toeig auf einen j^eben ettoa^ ^iexlic^ei^ aus bem

Bxeiten SSBelttioxtatl^e an^utoenben.

Sßir tüuueii baljei uidjt b\[ixc\ ftnben, ha% man

li^m bie äkcl^ältnifje, in benen tx gelebt unb fein &

£alent genügt, mä) fo rtcl l^unbcrt Sfol^tcn, aum

SScxbredjeri mac^t. SBaB foHt' au§ bem 2)i(i^ter

toexben, loenn ^ nid^t l^ol^e, ntäd^ttge, tluge, t^ätige,

f<i^öne unb gefd^irftc 5?lcnfd^en gäbe, an beten SSot»

jügen er fid^ aufcxbauen fann? %n il^nen , tüie bic w

9te6e am Ulntenbaum, toie 6))]^u on bex 9Rauex,

lautt a ]id) ijinau], 'ilugc uiib 5inn ciquitfcn.

8oEte man einen i^utoeliex jc^elten, bex bie @bel»

geftetne Betbex 3nbten sunt ^mlifyn ©d^tnud txeff»

Ud^er 5)lenfdjcn au Uextoenben fein ßcBen jnBringt? is

@oUte man t)on i^m t)exlangen, bag ex bad, fxeilid^

fel^x nü^ltd§e ©efd^äft eineS StxafeenpflaftexexS ü6ex*

n&]^me ?

@o gut abex unfex S)i4ftex mit bex Sxbe flanb,

tooxb tl^m bex Gimmel öexbexHtd^. 6ine bebeutenbe, ao

baS ?ßolt aufxegenbe ^eiffagung: al§ toexbe an

einem getDtffen Sage ein ungel^euxex Stuxm haU Sanb

öexlüüften, traf nid^t ein unb bcr Sdjalj felbft

{onnte gegen ben aEgemeineu UntoiUen bed ^ofed

unb bex Stabt feinen SieMing ntd^t xetten. 2){efex 2»

ffol^. %xä) in entfernter ^Proöinj fd§ü^te i^u nur

bex entfd^iebene ii^axattex eine^ fxeunblid^en @tatt»

l^altexd.
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%k (i^rc ber ^Ifttologic fann jebodj c^cxdid merbeit,

tDcnn man annimmt, ha% bie ^ufammenfunjt fo

tiieler platteten in (Einem 3^$^ ^^f dutunft

t)on £)fd^cngiS ^l^an l^inbeute, toeld^er in ^Pexficii mel^r

^ äSextoüftung antid^tete aU ixgenb ein Stucmtoinb

]^&tte Betoiden Ifinnen.
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92 i f a m i.

©tirtjt 1180.

C^tn 5artet, l^od^kgaBter Oieijt, bei. löcnn gcrbufi

bie {ämmtlic^eii ^Ibenükrlieferungen ei;)c^ö;)t^e, nun«

mt^t bte Itei^ltcl^ften äBed^feltoitlungen tnntgftet StAt &

aum Stoffe fetner (Sebid^te toäl^lt. ^Jlebfd^mui unb

^ila, (^]^oS¥u unb 6(i^nn, li^iebeg))aare, fül^tt er tior;

burd^ ^^nung, @ef(^d, 9latut, (Selool^nl^ett, 9letgung,

Jöeibenfc^aft für eiuanber beftimntt, fid} entjc^ieben

gelDogen; bann akr burd^ ©rille, Sigenftnn, ^ufaE, i»

Slöt^tgung unb 3^öng getrennt, eBen fo tounberKd^

toieber gufammengefü^rt unb am 6nbe ^oc^ toieber

auf eine ober bie anbete äBeife toeggeriffen unb ge«

fc^icbcrt.

%m bie|en ©toffen unb i^rcr S3e^anblung er=

loäd^f't bie (Srregung einer ibeeOen Sel^nfud^t. %e»

fricbigung finben toix ntrgenbS. Sic ^^nmutl^ ift

Qto% bie 9)tannit^faUig!eit unenblid^.

%ud^ in feinen anbem unmitteltar morolifd^em

3tocd^ gelDibiueteii (iiebic^ten ütftntet gleid^e liebend* ao

loitrbige ^lar^eit. äBad aud^ bem SUenfd^n ä^ei»

beutiges I6egegnen mag, \üi)xi cv jcber^cit toieber on'Ö
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^lattijd^c l^eran unb finbct in einem fittlid^en l^un

aSett Mi^ün bie befte ^ufldfuitg.

ftbrigend fül^rt er, feinem tut)tgen ©efd^äft %mä^,

ein ruhige» i'eben unter bcn Selbfc^ugibcn unb tüirb

h in feinet ^atetftabt @enbfd^e begraben.
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58 92oten itnb 96l^anb(ungen }um %it>an.

stirbt 1262.

i^x ht^UM {einen fBaUx, hex, toegen äDetbtiejsltd^

fetten tntt bem Sultan, ftd^ Don IBald^ l^tntoeg 6c«

gibt, auf bem langen Oieife^ug. UiiteiiiHö^ naä) ''Bldla 5

treffen fie 3lttai;, bei ein fduä^ ^mü^ @e^eitn«

niffe bem Jünglinge t^etel^tt unb i^n au ^eiligen

©tubien ent^ünbet.

Riebet ift fo tnel gu (emetfen: ba% bet eigentlid^

3)tcJ^ter bic ^errlid^feit ber äBclt in \id) auf5uncl)iucii xo

Berufen ift unb bepalb immex el^cr loben als

tabeln geneigt fein toitb. 3)atauS folgt, bag er ben

ttitixbii^ftcu (^>lQen^tallb au|ju|inben fud^t, unb, lueim

er alles burd^gegangen, enblid^ fein Talent am liebften

3u $retS unb^SSerl^errltd^ung ®otted antoenbet. SBe» u

fonbex» aba liegt biefe» ^ebüxfuiö bem Ciicutalen

am nftd^ften, toeil er immer bem Überfd^)t)engli(i§en

jufttebt unb fold^eS Bei SBetxa^tung ber Sott^ett in

gxo^kt QfüHe getual^t ^u toexben glaubt, fo toic il)m

benn bei ieber SluSfül^rung niemanb Übertriebenl^ett

»

©C^ulb geben baif.
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Bä^on bcr fogcnamite mal^otttetonifd^e Üiofcnfrans,

iüobmc^ kr Sßante ^Ittaf) mit ncununbneun^ig (Sigen«^

fd^aften tml^xxü^t mit)), ift eine fold^e 2ob^ unb

-|uLiv= Litanei. SBeja^cnbc, öerncincnbc ^igcujdjaftcii

s t^üd)ntn ba^ unbegteijUc^fte ^cfeii; bei; ^^ubetet

ftaunt, ttqxU unb Bemtl^tgi ftd^. Unb toenn bei toett«

lid^c ^id^ter bie il^tn borfdjioibcnbcn Sßottfoinmen=

Ivetten an ootaügli^e ^ecjonen t»ettoenbet, fo flüd^tet

ftd^ ber gottergebene in baS unperfönltd^e äBefen, baS

10 öon ©tüigleit i)er alles burd^bringt.

So ftüii^tete fid^ ^ttat ))om ^ofe aut ^ef^aulid^«

feit, iinb 2)f(^c(ftl«ebb!n, ein teiner Jüngling, ber fid^

)o eben auc^ Dom dürften unb ber öauptftabt ent=

femte, toat um befto el^ au tiefexen 6tubien au ent«'

w günben.

älun aiel^t er mit jeinem ä^ater, nac^ üoUbrac^teu

SoQfa^tten, buxd^ Alein^Slften; fie bleiben au

nium. !Dort ict)rcn fie, mihtn öcrfolnt, Vertrieben,

toieber eingelegt, unb liegen bafelbß, mit einem i^rer

» tteuften ßcl^tgenoffen, begroben. 3nbeffen l^atte ^fd^en«

gi^ ß!)an Jperften erobert, oijnc beu rul^igen iürt itjreö

Slufent^alteS au betül^ven.

Wad^ obiger 2)arftellung toirb man biefem großen

©eifte nid^t öerargen, toenn er ftd^ in'§ ^tbftruic gß=

35 toenbet. ^ne äBetle fe^en ettoad bunt au3;

fd^id^td^en, 'jJtabidjcii, ^-parabeln, l'ciiciibcii, ^.Hiictboten,

ibeif))ielc, H^robieme be^anbcU er, um eine ge^einintB=

r>tSk Seilte eing&ngig au mad^en, t>im ber er felbft
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60 9loten mA KbfattblttitQen lum IDtoan.

leine beiitlidje ^tHec^cnfc^aft p geben tüei§. Untcrrid^t

unb ©xtjebung ijt jcin 3^^. i^n ©anjen dbtx fud^t

et btttd^ bie Sml^eitölel^xe aUe Sel^nfud^t loo m(|t

3u crfüKcii boä) aufplöfen, unb anjubeuten, ba§ im

gi^ttUci^ea äBefen a^le^t aEe» untectaud^e unb fid^ $
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© a a b i.

Stitl6t 1291, alt 102 Salute.

^e^ürtig t>on ^d^iio^ \tubixt a au ^agbab, toixb

all 3[üngltng butc^ SteBelunglüd ^um unft&ten SeBen

5 eines 2)ertDifd) beftimmt. SÖßoKfal^rtet funf^e^nmai

na^ ^ttta, gelangt auf feinen äBanbetungen nad^

3nbtcn unb Älein^^lften, ja ate ©efangenct bcr Ärcua«

\ai)xa inö äßeftianb. (5r ü6ev|tel)t luiiubeijame

SBentl^euer, ettoitBt afxx {d^dne £änbet« unb 9Ren«

10 fd^enfcnntni§. ^aä) breigig ^a^ren ^iel^t er fid^ 3U=

xM, bearbeitet feine SEßerle, unb ntod^t fie befannt.

@t lebt unb toeBt in einet ^xo%m (Srfal^runggBreite

unb ift rcid) an ';!lnctbotLn, bte er mit ^prücfjeu unb

^ecjen ausjc^müctt. ^]cx unb ^brer ^u unterrichten

15 ift fein entfd^iebenet 3^^-
<Set)r einqc^ogen in Sc^irao erlebt er ba§ ]§unbert=

unbgtoeite ;3al^r unb toirb bafelBft Begraben, ^fd^n«

gis 9lad^fonnnen l^atten 3!tan sunt eignen 9leid|e

gebilbet, in n^eld^em fic^ rui^ig mo^ncn lieg.



02 9lotm unb 9l6lfianblitttgen aum l^itKitt.

(Stirbt 1389.

äBcr fid] nrd}, aib? ber §älfte be» Vorigen 3(3^)^^=

l^unbextä, euuuevt, tok untet ben ^roteftontcn ^eut)c§*

latibs nU^t alletn @et{lliii^e, fonbetn au(i^ tool^l Saieit 5

gefunben ttjurbcn, toeld^e mit ben ftetltgen Edjiiftcu

m bergeftalt befannt gemaci^t, bag fie, als lebenbige

gottcotbona, ))on allen @})tüd^en, too unb in toAi^
3ufammcutjangc fie 3U finben, Ütec^enjc^att 5U geben

fid^ geübt l^aben, bie ^out^ifteUen aber au^toenbig 10

tougten itnb folc^ie p ugenb einet Sntoenbung tmmets

fort Bereit l^ieUen; ber tüirb 3U9leid) geftd^en, bafe für

folii^e Wmxm eine groge ^ilbung barauS evtoad^fen

ntu^te, tDcil ba§ ©ebäd^tnife, immer mit tDürbigen

(iiJegenftänben befc^äfttgt , bcm Oiefu^l , bem Urt^eil 15

reinen @toff gu @enu^ unb Sel^anblung aufbetoal^rte.

tUiaii uaiiiitc [ic ftiBclfeft, unb ein fot(3§er S5ct=

name gab eine t^or^üglid^e ^ürbe unb un^toeibeutige

6m)ife]^lung.

^aö tt)ah nun bei un§ ß^iifteu auö natürlicher 20

Anlage unb gutem MEen eniffirang, toax bei ben

Stal^ometanem $flid§t: benn inbem el einem fotc^en
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©lau6en»genoften jum größten SSerbienft geieid&te S6«

fd^riften be^ ^otan^ feUjt gu t^eroielfättigeit ober

tyettnelf&Ittgen au laffen, fo toar eS fctn geringere^

benfelbcn auStüenbig 311 lernen, um bei jebeni Einlaß

5 Me gel^dtigen stellen anfül^ren, ^bauuttg befbtbertt,

Streitiglcit fc^Iic^ten fönnen. ''Man benannte

foldjc ^exjöuen mit bem (ät)i:entitel $afid, unb

btefer ift unfern S)td^tet aU bejetd^nenbet ^vpttimit

geblieben.

10 9lun toatb, gat balb naci^ feinem U({t)(unge, bet

Aotait ein @egenftanb ber unenblid§ften Auslegungen,

gab ©elegeni^eit au ben fpilfinbigften 6ubtilitäten,

unb, tnbem et bie @innedtoetfe eines leben auftegte,

entftanben gtdnaenlol abtoetti^nbe Meinungen, tm*

15 xMit ßombinattoncn, ja bie unöernünftigiten S5e=

giel^ungen aUet ^äxt toutben betfud^t, fo ba§ hex

eigentlid^ geiftreid^e, öerftänbigc Wann eifrig bemüljt

fein mufete, um nur toieber auf ben (Sximb bei reinen,

pten %t]^t^ )urM gu gelangen. S)al^er ftnben loiv

» benn aud^ in ber @ef(^td)tc bcy 3§lam litclcßiiiig,

^^utoenbung unb ^ebrauc^ oft betounbetudtoütbig.

du einer fold^en @etoanbt]|eit toax ba§ fi^önfte

bid^tcrift^e Xaicut erlogen unb fyian gebilbet; tl^m

gelitte bex gange ^oxan, unb toaS füx MigionS»

25 geb&ube man baxauf gegrünbet, loax ifya (ein älätl^fel.

fe fogt fettfl:

„^x(6 ben Ibran l^ab* alles

SßaS mix je getang gemacht.'
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64 %oitn unb ^b^anblungen ^um ^itjan.

Ste £)ern)ifc^, 6oft, 6d^eid^ leierte er in feinem

gfeltoxtöotte &i^ixa^, auf loeld^en er fi^ U\^täntU,

tüotji gelitten unb gefd^ä^t öon ber gfamilie ^ofaffet

unb U)un Äe^iel^ungen. @t befd^äftigtc )ic^ mit t^eo=

logif^m unb gtatnntatitalifd^en %xiütm, unb tvet« »

fammcite euic gro^e -^Injal^l £d)üler um ftc^ ficr.

Mit folc^en ernften ^tubuxi, mit einem )i)ia;£Uc^en

Selitamte ftel^en feine (Sebit^te t^dKtg im 9Btbetf|)tucl^,

ber fid^ iüol)l baburd^ l^elBeu ia^t, \min man fagt:

bag bei: ^id^tex niä^i gerabe^u beuten unb leben lo

nmffe toa^ et au9^pnä^t, am toenigften betfentge, bet

in fpäterer S^ii in öertüid^elte ^uftäube gerdt^, too

et fid^ ünmet bet tl^etotifd^en äJetftettung nftl^etn unb

bttSjcnigc öorttagen totrb toa§ feine 3citgenoffen gerne

^ören. S)ie§ fd^eint un§ bei |)afiö bur^auö ber gaE. u

S)enn tote ein Mä]^td^en>»(£ta&l^let auii^ nid^t an bte

Ijaiiliereien glaubt, bic er öorfpiegelt, fonbern fic nur

auf's befte ^u beleben unb au^^uftatten gebentt, ba^

mit feine Suf^bm fid^ baxan exge|cn, eben fo toenig

braud)t gerabe ber lljrifdje 2id;tev baSienige aEc§ 20

felb^ au^suüben, toomit et l^ol^e unb geringe Sefet

unb ©änget ergebt unb befd^meid^elt. 5lud^ fd^eint

unfer 2)ii^tcr feinen großen SDßert^ auf feine fo leidet

l^infCie^enben ii^iebet gelegt au l^aben, benn feine QäßUx

fammelten fic erft nad^ feinem 2^obe. »
9hir menig fagen toix t)on biefen S)i(^tungen, tueil

man fte genießen, ftd^ bamit in (Sintlang fe|en foEte.

%Ui9 il)ncii juömt eine füiiqueUenbe, nidj^ige ßebenbig=
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Uli. ßngcn gertügiatn ftoi) unb lUiC[, Dort bcr

gülle hex ^elt feinen X^eil haf^in nel^menb, in bie

|@el§ettnntffe ber @ott]^ett ton fem l^tnetn (ltdenb,

bagcgen aber auä) cinmarJicligionMbung unb Sinnen*

hift ablel^nenb, ein^ tote bad anbete; tote benn über-

haupt biefc tA^iaxi, toaS ffc öitd^ ^u Beförbem wwb

p leieren fd^eint, bux(i&anö eine jteptiii^e aSetoegtic^^

leit bel^olten mu^.
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66 9loiett unb ^Ibl^anbtttitdeu 3um SitMin.

^ f a m i.

3Uii)l 1494, alt 82 äaijie.

2)fdjami fafet bie gan^e (dritte ber biSl^ettgen

^emül^tingen aufantmen unb aiel^t bie ^utttme ber

rcligiofen, pl^Uofopl^ifi^en, h)tffenfd^aftti(^cn, t)rofatfc^= s

))oetifc^en Kultur, l)at einen giojien SSort^eil

bteiunbatoanaifi Sial^te nad^ ^ftS Xobe geboten su

lücibcii unb aU ':)^ün[[[inc\ übermale^ ein gan] frcicij

^Ib t)!»; fic^ au finbcn. Die gci)Bte Maxi^ii unb

SSefonnenl^t tft fein (Stgentl^unt. 9lttn tierfud^t unb lo

leiftet er atte», ctfdjeint fiuniic!^ unb übcrftnnltd) 3u=

gleid^ ; bie ^»extli^teit ber U)ittli(i^en unb Did^tectoelt

liegt t)ot il^m, er betoegt fid^ atoifd^en Beiben. S)te ?[R^fKl

!onnte i^n nid^t amuut^en ; toäl cx aber o^ne biefelBc

ben»uü be^ ^iational^^nteteffed nid^t au^gefüOt l^ätte, u

fo gibt er l^iftotifd^ S^ed^enfd^aft t)on allen ben %^ox-

Ivetten, burdj lücidjc, |tujeiüoetf', ber in feinem irbifd^en

SQßefen befangene ^Dlenfii^ fiii^ ber ©ottl^eit unnttttelbat

au;jiiudl)erii unb \id} ^ule^t mit i^r §u tjercinitv^u aie=

bentt; ba beun bod^ jule^t nur U)ibematürUc^e unb »

toibergeifttge, graffe @eftalten ^um Sorfd§eine tommen.

Xcnn toa^ tl^ut ber "ilJhjitilei aubcr§, al§ bog et flti^ an

Problemen t^orbei f(i^leid^t, ober fie toeiter fd^iebt, menn

cl fid^ tl^un lägt?
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^an f^at aud ber fel^v ^ä^idii^'^im^tlim gfolge

bcr ficBen crften lömifi^cn t^Hinigc fd^Iic^en Inotten,

bag biefe Qkfc^ic^te Uüglic^ uub abfid^tUc^ ei:funbett

«fei, toeld^ed ttiir bo^tn geftellt fein laffen; bnc^cc^eit

aber bemer!en, baß bie fieben 2)id^tcr, tt)cld)c Don btin

^Yfer füt Me etflen gel^alten npetben, unb innerhalb

rineS 3ritr<niin8 Don fünfl^imbett Sollten nad^ iinb

nad) erfc^icncn, tüttfttd^ ein ct]^tW=^)oetif(^eö 2.Vr=

10 l^&ütnig gegen einanbev l^aben, toeld^eS uns etbid^tet

fd^eincn föiiiitc, Uicnn nict;t i^rc l)iutiila]]incu 'iikife

öon intern toixUic^en 2)Qfein boS Sßwguil gäben.

)8eti;a(]^ten toit aber biefeS 6te%enge{Hrn genauer,

tote e§ uns au§ bex gerne beiäuiiut fein ntac^; fo

u finben toir, bag fie alle ein frud^ibareS, immer fid§

emeuenbeS £alent Befagen, n^obutd^ fie fi(^ über bie

^)lü}x^ai)i \d)i t)oxßQÜd)tx Männer, über bie Un=

mittlerer, tctgliii^r diente erhoben fa^n; babei

aber aud^ in eine Befonbcre in eine Sage

20 gelangten, h)o fie eine groBc (^rntc glüdlic^ toeg*

nel^men unb gleid^ talentkioEen ?flaäfimmn fogar bie

Sßirfnng auf liiic 3^tt laut] t)crtiimmcrn biirften,

bis toieber ein Zeitraum Geiging,, in toelii^em bie

5*
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^ainx hm £)id§tex neue ^d^ä^e abermals auffd^iicBeit

tonnte.

3n biefetn 6tnne nel^men tm Me S)atgepdlten

rinjeln nodjinalö hüxäj unb bemerfen: bafe

gfetbufi Me ganzen Vergangenen @taatö« unb 5

ffletd^sereigntffc, fabelhaft obct l^tftortfd^ aufbel^alten,

tjotipcgua^m, jo bafe einem Dladjfolgcr nut SBe^ug unb

Xnmecfung, ntd^t aber nene ^el^anblung unb S)ar«

ftellitng übrig BlteB.

@ntocri ^icU fid^ feft an ber ©cgenioart. @lan= 10

5enb unb ))r&d^tig, tote bie Statur il^m erfii^ien, freub«

unb gaBemjoU erBUÄt' er auii^ ben öof fcineS ©d^al^S;

beibc 2i3eUen unb itjie ^i^orjiige mit ben UeBlid^ften

IBorten ju t^erinüpfen toar ^iii^t unb ^el^agen.

%emanb l^at e9 tl^ l^tertn gleich get^an. 1»

Slifami griff mit frcunbüd^er ^ciuaCt oEeS auf,

toa$ Don Siebet« unb ^Ibtounberlcgenbe in feinem

Sejirf borl^anben fein ntoil^te. @d§on im ftoran toar

bie ^nbeutung gegeben, toic man uralte latümjd^e

Überlieferungen ju eigenen ^toeäm bel^anbeln, auS» »

fül^ren unb in getoiffer 9BettIftuftig!eit Ibnne etge^lid^

mad^en.

Dfd^eUUebbin %umi finbet fi(i^ unbel^aglid^

auf bem ))robIematifd^en Stoben ber 9&ir!lid^!eii, unb

fud^t bie Siätl^fcl ber innern unb äußern (^rfi^einungen 25

auf geiftige, geiftreid^e ^ife au Ibfen, ba^er finb

feine SBerle neue 9tötl)fel, neuer Suflöfungen unb

(Kommentare bebürftig. @nblid^ fü^lt er fid^ gebrungen

Digitized by Google



69

in bie %\idnigidV^^2ef)xt Püd^tcn, uiübuidj jouicl

gewonnen aU tmUtm taixh, unb autelt ba^, fo

trdftlt^e afö unttöjtltdfte 3ero ül&rig Blettt. 9»ie

fuUte nun alfo ugcnb eine 9lebe='üJUtt^eilung ^oettfd^

j>ber |)i;ofaifd^ todin gelingen? Q^lMü^xtmit toitb

Saabt, bev Xteffltd^e, in bie loette fEklt ge«

trieBcn, mit grän^enloien ^injcUUjciten ber ßmpirie

übetl^äuft, benen er aEen ettoad abaugekoinnen toeig.

6t fül^U bie 9(otl^toenbtg!ett fici^ fammeln, üBet«

10 aeugt ]id; Don btx ^fli(|t lielel}i'en , unb fo ift er

und äBeftlänbent auet^ ftud^tbat unb fegenteid^ ge«

tomrben.

§aft§, ein gro^eö [)eitexe^ laCent, bo» fic^ be*

gnügt aüCeS abautoeifen lODuad^ bie ^ienfd^n begel^xen,

15 alles Bei 8eite au fd^ieben toa§ fie nid^t entbcl^ren

mögen, unb babei immer ai« luftigex Grübet il^res

©letd^en erfd^eint (&i lägt fid^ nux in feinem

^Rational« wnb 3«t!mfe tid^tig anetfennen. ©oBalb

man i^n aber gefaxt l^at, bleibt er ein (icbli(^r

90 SebenSgeleitet. Mit i^n benn aud^ nod^ j[e^t, un«

betonet mel^r als Betougt, StamU mh TOonltl^ier*

Xreiber fortfingen, feineötüegl um be§ 6inne» liaiben,

ben et felbft ntutl^toillig aetftüdelt, fonbetn bet 6tint«

mnng toegen, bie er ctoig rein unb erfreulid^ tterBreitet.

25 2ßer fonnte benn nun auf bie|en folgen, ba oEes anbete

t>m ben SSorgftngern )Deggenontmen toar? aU

2)fd^ami, allem gctood^fen, toaS t)ot i^m gc*

jd)e^en unb neben il^m geic^ai^^ tok er nun bieg aüe^
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pfammen in ©arBen 6a ub, nacijbilbctc, erneuerte, er=

tüeitertc, mit ber größten Mlarl)eit tic S^ugenben unb

geltet feinet SSotg&nget in toetetnigte, fo Miel^

bei (j-otge^cit nidjt» übrig als? 511 fein tüic er, iii|inerii

fte fi(^ nid^t öetfd^Ummerte; unb fo ift benn au(^ *

btei äia^t^unbette but$ geblieben. SBoM loit nut

nod^ Scmcrfcn, bog, toenn fiüljcr obct f))ätcr ba§

S)rama ^ättc burij^bxed^en unb ein S)i(^ter biefec ^Itt

{iii^ l^eiljoxtl^un Umm, htx gonge Sang her Siteratut

eine aabere '^Bcnbunt; c^enomTucu Ijdltc. w

äßagten toix nun mtt bicfcm SSenigen fünf^unbcit

^afyK )>e¥fif<|er Sbi^U unb 9tebe«^nft gu fd^ilbem;

fo fei ci5, um mit Quintilian, unferiu altm litcijter,

ju xeben, öon greunben auföcuommen in ber ^^tt toie

man tunbe Sollten etlauBt, niii^t um genauer fSt^n

ftimmung toiUm, fonbaii um lünax^ vHUöemeine»,

U(\umii^tnt^i^alba, annä^ernb auS^uiptec^en.
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^il l i g e m e t n e iS.

2)ie fJntd^tBarfeit unb ^knnit^faltigfeit bei* fci«

fifii^n Sbid^itx entf|)ringt au^ einer utiübecfePaten

SBteite bex ^ugentoclt unb tl^rcm uncnblid^en 9icid§-

5 t^um. Gtn immer betüegteö öffentliches ^eben, in

teield^em atte @egen{tänbe gleii^en äBertl^ l^oben, toogt

bor unfeter ©tnbilbungSfraft, begtuecjcn un§ tl^re SSer*

gieid^ungen oft fo fe^r auffaUciib unb miBbeliebig

finb. Cl^tte ^ebenfen ))et!nü))fen fie bie ebelften ititb

10 iitcbrigften S5ilber, an tueld^eä 33erfa^ren h)ir unS

ttid^t fo leicht getoöl^nen.

^pxtä^m toix aber auftid^ttg aud: ein eigent»

ßeBemann, bet frei unb ;)ra!tifd§ at^met, ^at

fein öft^etifd^eS ©efüljl uub feinen Qk)ä)mad, i^m

u genügt Realität im ^nbeln, Seniegen, äSetxa^ten,

eBen fo tote im ©t^ten; unb toenn ber €rtcntoIe,

feltfame SäJirfung tjerborjubringen, bas Ungereimte

aufamrnenxeimt, fo foE ber S)eutf<i^e, bem bergleid^en

lool^l aud^ Begegnet, baju nid^t fdjcel feigen.

so £)ie ^exlüirrung, bic burc^ fold^c ^probuctiouen in

ber (SinBilbungdlraft entftel^t, ift berienigen

gleidjcu, toenn toir burd^ einen oiicutalifd^en fBa^ax,
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buri!^ eine euvopdijdje ^Jitefje öcl)en. 9U4t ttmner pnb

bie (oftbatften unb niebtigfien Maaten tnt Umm
Xmt gefonbert, ftc t>ennifd§en fiel in unfern f[itgen,

imb oft getoa^ieu tüir aud^ bie Säjfet, Äiften,

@&dte, tootin fie ttanS)>ortii;t kootben. 9Bte aitf 6

einem £)Bft« unb @emilduiatft fe^en tott rd^t aOein

Kräuter, SBui^cln unb fjfrüd^te, fonbern ou$ l^ier

unb boxt aUetlei ^tten ^tDüi:flinge, ^aUn unb

Sttunte.

^ferner foftet'S bem orientalifd^en ^ii^ter uid)tö lo

un^ Don bex (^be in ben Gimmel etl^eben unb t^on

ha tDtebet l^etuntet au ftütaen obet uutgefel^vt. 2)em

5la§ einc^ faulenben §unbc^ öevfte^t DUfami eine

fittlid^e ^ettad^tung abaulodfen, bie unS in (itftaunen

fe|t unb erbaut u

^perr Sefu^. bcr bic 2l^el^ buidjiuaubert,

®ing einft nrt einem 9)lnrft lun-'bei;

Gin tobtet ipunb tag auf bem '-iöcgc,

@efii^teppet t)ox bed Kaufes S^j^or,

<5tn ^aitfe fianb um'l^ 9(a8 umler, so

98te i9eter fi4 utn Sfet fannnetn.

<^er eine fprad^: mir toirb bo§ ©im
S5on bem ©eftan! ganj ausgetöfd^t.

l^er anbrc fprarf): iuaö brandet cq niet,

2;er ©räbcr 3tuStDiirf bringt nur Ungtüd. 25

@o fang ein jebcK feine SS^ife,

tobten ©unbes )6eib au fd^ntdl^en«

nun on ;S(efu9 fftin bie Sleilft,

@))tQ(^, ol^ne Sd^m&l^n, jer guien SinniB,
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@r fprad^ qu§ öütigcr Dlatur:

S^tcfi 2Dort mad)t ben Umftel)cuben,

s S^bemtann fül^U fic^ Betroffen, toenn bev, fo liebe«

boHc al§ (^etftrctc^c luid) feiner ci^cuittit

^eife, 6d)onuug unb ^lad/fic^t forbert. ^ic trdfttg

toäfi et bie untul^tge %nge auf fifi^ felbft autild

fül^ren, fiä) be§ S3erh)crfen?^ beo XLvtimüuiiljen^i 311

10 jd^ämen, unBcad^tetcn ä^r^ug mit ^ilncrtennung , ja

tJiäUi^t mit 9leib su Betnad^tett! ^^bet Umftel^enbe

hmit nun an feiu eigen &thi% 6djüue finb

ükratt, kfonberg anä^ im 2}lorgenlonb , nl«? eine

&aU @otted l^ixi^ angenehm, (^n faulenbed (Üef(i^d|if

15 iüilb, bnic§ ba^ '-i>ülUüuiuicuc lua^ öon ifyn übrig

16lei6t, ein ©egenftanb bei ^etounbcrunä unb be^

ftdmut^n 9lad^ben!enS.

'Ji-idjt eben fo t'Iai iiiib ci!ibritii\lid) luiib un-? ba3

DortteffUti^ ©leic^ni^, toüuiit bie Parabel f(^lic|t;

»toit tragen bälget 6orge baffelbe anfd^aulidl ju

madjen.

3n ©egcnben, iuo an ÄaUlagem gcBrid^t, tocr*

ben ^f^elfd^alen au Bereitung eines fßä^ft ndtl^igen

^QumatciiiUc^ aiiiiciüiubcl nnb, ^toifd^en bürrec^ <'^^if)iö

25 gejc^idjtet, t>on ber erregten glamme burc^gegtü^t

S)et Sufd^auenbe tann ftd^ bad (Skfül^l nid^t neunten,

ba^ biefe kbenbi^ üu IKau fiä; nät)ienb unb
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ii]ad)]cnb, nocf) fui-^ boxftcr her attgcmcinen Suft be§

£)afeinö mä) ü)xa Mä]c genoffen unb [t^i, nid^t

ettoa t»ei:6teniten, fonbetn burii^geglü^t, il^te tidEtge

©cftalt bcfjaltcii, tncnn Qkid) qUc» ge6cnbit\c aibS

tfinen toeggetneben ift. 5le^mc man nunmcl)r an, 5

ba^ bie ^ad^t l^ereinbtid^t unb biefe organifd^en tiefte

bem 5lugc be§ S3efd^auer§ tüitflid^ glü^enb crfc^einen,

fo lä^t ftdf) idn t)errttd^ere§ SBilb einer tiefen, ^etm=

Itd^ett 6eelenqual tiot ^ugen fletten. SSHE fid^ iemanb

• l^tet)on ein boIlfümnteneB 5(u]cl}aucu aluciben, fo cv- »

fuc^c er einen 6i}eniitcr i^ui 2lufte«f(^alen in ben

duftanb bet ^l^oSf^l^oteScena 3^ betfe|en, too et mit

un§ geftel^en tuirb, ba^ ein jicbcnb t)ci§el ^e|ül)l,

toeld^eS ben ^enfd^en butd^bringt, Wenn ein geredeter

fßotimx^ tl^n, mitten in bem ^ünfd eines antrau« u

lidjcn 3cU) itgcfüfjli?, naciinaitet bctiifft, nid^t furd^t=

barer au»3nf)jred^en fei.

6old^et @leid^ntffe toütben fid^ gu ^unbetten auf«

finben (äffen, bie ba» uunüücibai[tc ^nfcftouen be§

5^^atüxli(^en, SÖßirflid^en öoraugfe^en unb ^uglcid; iuie« so

bentm einen l^ol^en fittlid^n SSegtiff etkoeden, bet

au§ bem ©runbe eincy xancn auSgebilbeten ©efüljl»

l^röorfteigt.

^bd^ft fd^ft^nStoextl^ ift, bei biefet gt&ngenlofen

S3rcitc, if}rc 'ilufmerffamfeit aufS ©n§elne, bex fc^arfc 35

licbeöotte 35(trf ber einem h^tutmhm (^Jegenftanb fein

(Sigent^ümlid^fted abaugetoinnen fud^t. 6ie l^oben

t)üctifd)e Biiilkbm, bie fic§ ben beften niebeiidnbifd^er
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Aünftlet an bie Seite fe^en, ia int ©ittU^en fi<!^

barübct ci1)c6en bürfen. eben bicfcr Neigung

nnb Ofd^igfeit toerbcn fie gctDiffe J^ieblingögegcnftcinbe

nid^t lod; lein (letfifd^et Did^tet ermübet bie i^ampt

» Uenbenb, btc ^erje Icud^tenb tJor^uftettcn. @6cn bal^cr

fommt au(^ bie (Sintönigfeit, bie man i^nen öoilDuft;

afm genott Ibetnad^tet, toetben bie Statutgegenft&nbe

Bei i^nen §um Surrogat ber ^JJl^t^oIogte, 9{ofc unb

DIadjtigaiX nehmen beti ^la^ ein öon ^poU unb

10 S)a|>]^ne. äBenn ntan Bebenit tood il^nen alftging, bag

fic fein 3;^eater, feine Hlbenbc ihinft Ivetten, it)r

bi(i^terif(i^e§ Talent aber nidjft geringer \mi nlv ixg^mh

eins t)im fo toitb man, it^m eigenften ^It
befrcunbet, fie immer mel^r betounbern rnüffen.
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ungemein ftei^.

S)et l^öd^ftc 6l)araftcr otientaUfd^er S)ic^ttun|t ift,

toaS tott 2)eutf(i^ (Steift nennen, boS Sottoaltenbe

bcy üBcien l'citenben; l^iet finb nKe üBrigen (^iqitn^

jd^aften öerciuiflt, oI)ne ba^ irgcub eine, baä eigen- &

tl^üntltd^e Uted^t 6e]^Qtt;»tenb, l^ortxöte. SDec @etft

• Qef)ört öorjüglid^ bem Hilter, ober einer alteruben

äücitc^oc^e. Übcr]id;t be$ 2Öelttoe)cn§, 3irontc, freien

@ebi;aud^ bet Slalente flnben loir in aEen Did^tem

bcS Orients. S^tefultat unb ^Prdmiffe tüxxh unv p= i«

gleid^ geboten, befel^alb fe^en )vix avicJi, ioie großer

liKBettl^ auf ein SSBoxt and bem ^tegmfe gelegt )oitb.

3ene 3)i^ter l^oBen aUc föcgenftänbc gegenloärtig unb

be^ietjeu bic entfevnteften 2)inge leidet auf cinauber,

ba^er naivem fie fid^ au(i^ bem toa9 toix äBi^ nennen; is

ho^ ftcl^t ber 2öi^ mä)i fo l)od^, benn btefer ift fclBft*

fü^tig, felbftgeföllig, toomi ber ©eift gan^ frei bleibt,

beg^alb er aud^ übetaH genialifd^ genannt toerben

{ann unb mug.

5lber nid^t ber 2)ict;tei ottein erfreut fi(i^ föld^cr »

S3erbienfte; bie gan^e Station ijt geiftteid^, toie aud

un^äl^Ugen ^nefboten l^ertjortritt. S)urd& ein geift=
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rctc^cö Slöort toitb ber 3*>i^n eincS Jii^'f^*^" ettegt,

bux^ eilt anbetet hiebet defätiftigt. ^Jleigung unb

Seibenfd§aft leBen unb tütUn in gleid^em (Elemente;

fo crfinben S5el^ramgut unb S)ilaram ben 9ieim,

^ Df(|emil unb ^oteina^ Meilsen itC^ ißt^fU %iUi

letbenfd^aftlid^ t»ecBunben. ^ie ganje @efd^td^te ber

ticrfifd^en S)t(i^tfunft tuimmclt öon fotd^cn fföttcn.

äBenn man bebenU, bag 9lufd^ii;toan, einei; ber

leiten @affamben, um Me S^ii Wal^ometS mit unge«

10 f)euctn .Soften bic J^abctn bc§ 55ibpai unb ba§ 8il}iuf)=

fpiel aud ^nbien !ommen lä|t, {o ijt ber 3uftanb

etner foId|en 3^t t»oS{ommen m^t]pxoä^m, ^ene,

nod} beni 3U urtfictien, toaä un§ überliefert tft, übei=

bieten einanber an MendUugl^t unb freieren ^n«

ftd^ten trbifd^er 2){nge. 2)c61^att tannte biet 3al^«

^uuberte )päkx, felbft in ber erften befteu Gpod^e ^er=

fifd^er S)t(i^t(unft, <eine l)oUlommen<reine 9Uiik)etät

ftatt ftnben. 2^e groge SMte ber Umft(^t, bie tiom

S)id^ter gcforbert toarb, ba» gefteigcrte 2ßiffen, bic

^of» unb ^gdber^dltniffe, aEed ^»erlangte groge

Sefonnenl^eit.
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9]ad) äBeifc öon S))(^amt unb feiner Seit öet=

mifd^ten folgenbe 2)iii^ter $oefie unb ^ofa immer

mel)i\ fo ba6 für öKc cd;reibaiten nur @in 6ti(

ongetpenbet tnurbc. C^cfdjic^te, ^oefie, -^Ujtlofop^ic, &

ikLniUU unb ä^fftil, oEeS toirb auf gleid^ ^fe
Vorgetragen unb ]o öc()t cij nun fc^oii brci 3ö^rT^un=

berte fort, i^in ^JÜhiftcr beä aEerneujtcn finb toir

QlüdU(i^t)»eife im 6tanbe tior^ulegen.
'

bcr pcrfifdjc 5Botid)aftcr, ^JJltraa %h\ii lo

^offan (Si&an, fid^ in ^4^eter§Burg Befanb, crfud^te

man ifyi um einige S^Utt fetner ^anbfd^ft. dr

tvax freunbürf) p,ciiug ein SBlntt ;ii jdjreibcu, IdüDou

totr bie Überjc^ung ^ier einf(i^alten.

3c3^ Btii bind) bic c\an]c Qcicij't, bin lauge lä

mit vielen ^JJerfonen umgegangen, jcber äBintel ge*

l0&]^rte mir einigen ^u|en, jeber ^Im eine £l^re,

Ulli) büc^ i)alK lä) feinen Drt gefc!}en biciei 3tabt

Vergleichbar, ni)(^ i^reu ft^önen ^uri^. S)er ^egen

(Rottes rul^e immer auf il^r! — »

*

Digitized by Google



79

SBie tool^l fyit jener Kaufmann gef^tod^eit, bei;

ttiitct Me IRäüber fiel, bie tf)re ?pfetlc auf it|u rid^«

tetcn! (Sin Äönig, ber beu ^nbcl unUxbvüdi, öet«

Wlieftt bic El^ütc bed ^itö liot bem @efirf)tc feine»

* $eetc8. Söeld^er ^ßciftaabißi: iiiüdfjtc Im foldjcm i)tuf

ber Ungered^tigleit fein k.ax\b bcfud^n? äßittfl bu

einen guten Slawen ertoetBen, fo be^onblc nnt «d^tung

^aufleute unb Oicjaiibte. ^ie (trogen bctjaubeln

^fietfenbe tüofjl, utii fidj einen guten 3iuf au mad^n.

» S)ag ßonb bog bie gremben nidjt Bcfd^ü|t gcf)! Bdb
unter. <Bd ein y^vcmib ber ^rcmbcii inib 9ieifenben,

benn fic finb als 5Jiittei äm guten 3iuf^

trotten; fei gaftfrci, fii^ft^e bie SBoruBeratel^enbcn,

f)üte h'id) uiigciüLlil a,itvn fic 311 fein. 2Ber biefcn

wSÄotö beö ^ejanbtcn befolgt, toixb öctoift SSortl^cU

babon aiel^en.

* - *

^n et^dl^U, baB Omar ebn abb et afi^f ein

m&d^tiget ^dnig mx, unb Kod^t» in feinem ^äntmei>

lein Doli DentutJ) nnb Untcrtocrfunfi , ba§ 9lngefid^t

^ X^rone beS ^d^b^fersf toenbenb, f^raci^: 0 ^eu!

@to|e3 l^aft bu anbettraut bet $anb be§ f(^n}ad§en

ßned^teö; um ber ^errlid^feit ber 9ieiuen unb §eitiäeii

beined ^id^e^ toiHen, t»erlei^e mir üiered^tigfeit unb

SSiStglett, Betoal^re mid^ tior ber i&oSf^t ber ^Bbai^

» fd^en : ic^ fürd^tc , ba ba^ .^erj einci? Uu]d)ulbigen

burc^ mid^ lönne betrübt toorben fein, unb gftud^ bei^

tlnterbrüdten meinem Staden folge. Sin Abnig foU
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I

immer an bic öciiictiaft unb bao laiciii bc§ f)ö(^ftcn

äöcfcnö gebenden, an i)ie focttoät)renbe ii^exdnberlit^teit

bet uMf<|en S)tn$e, et foE )6eben!en, bajl bte ^tone

hdh einem Unirbiii,en .&ou^t auf du umiuirbit'^e^^ iiber=

ge^t, unb jic^ nic^t ^um 6tj)l3e tierleiten lafjen. ^enn »

ein AHnig, bet l^od^mütl^tg tottb, gfteunb unb 9lad^«

Lmrti ueia(^tet, fann iiidjt lauge auf jcincm 2^fivDiie

geki^n; man foU fid^ niemals butd^ ben Untern

einiget 31age aufbl&l^n laffen. Sie SBelt gleiii^t

5}euci, ba^^ am '-liki]c aiuic,]ünbet ift; tnci ]ü t)ic( ba= w

Don nimmt als nöt^ig, um fic^ auf bem ^ege p
leud^ten, etbulbet lein übet, abet toet ntel^t ninnnt,

oeibicuut ficfj.

man ben ^lato ftagte, tok et in bte)et ^elt

gelebt l^abe, anttoottete et: mit ©d^met^en Un tii^u

^etciiiLietünuiien, mein 2tbcn tryax ein aulialtcnbc^ ©r-

ftaunen unb ungetn ge^' i^ ^imud, unb ic^ ^abe

nid^iS geletnt, als ha% iä^ nichts toeit. SleiBe fetn

t)on bcm, bcr cttüai^ unternimmt unb iimniflcnb ift,

t)on einem frommen, bet nic^t untettic^tet ift; man

Idnnte fie Beibe einem 6fel betgleid^en, bet bie Wülfte

brei)t, ü^nc ^]u unffen tt)arum. Ter 3äbc[ ift L^it

anjufei^en, aber jeiue ^ittungen {inb unangenehm.

Sin tool^lbenlenbet Wann tietBinbet ftd^ gftemben,

aba bcr S3ö^^aitigc cntfrcmbct ficf) feinem Ttäri)]tcii. 25

(Sin ^önig fagte ju einem ber S3et}(ul ^iefe : gib mit

einen Uaif^, S)iefet t»etfe|ie: Beneibe feinen (Slei§igen,

tcincu ungerechten Otid;tci, leiuen 'Jieidjen, ber fid^
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nid^t aiif'§ §auöt)aUcn üeiftel)!, feinen greigetjigcn,

ier fein (Mb uitnü| tKx\äfiotvJbei, leinen @elel^tten,

iem bad Uttl^etl fe^lt. Wan tt\ohU m bet 9BeIt

enttoebex einen guten ober einen bujcn Flamen, ba

5 !ann man nun fiox\ä^n beiben to&^len, unb ba nnn

ein ieber flexBen vm^, gut obet glüt!üd^ ber,

toeld^er ben Ohil^m eines XuQcubtjaften öor^og.

£)iefe feilen fd^rieb, bent Ukximgtn eines giieun«

bed gentftg, int 3al^ 1281 bet ^ite ben Sag bed

10 2)eniag|ul 6ani, nad^ djiiftlid^er Zeitrechnung am .

.

^ai 1816, mx^a %hui ^affan <$^an, Hon

Sd^itaS, tDä^renb feineS ^lufentl^altö in berftaupt»

jtobt 6t. ^eteiöburg, alsi auBeiorbentüdjei* %b^c=

fanbter ^x. äJlaieftät t>on $etften §etd^ mi 6d^a^

»(Satfd^ot. (gr i)oftt, ba^ man mit @üte einem Un«

toiffcnben Der^eit)en tuitb, ber eö unternahm einige

SQi^oiite au fd^teiben.

3öic nun aibi ;i)orftet)enbem tiax i\t, ba^, feit brei

i^^a^t^unberten, fid^ immet eine geioiffe ^tofa-^oefie

»etl^alten l^at, unb @eid()äftd- unb SBtiefflil dffentlid^

unb in ^nt)at=ä>eit)Qnblungcn innnci* bcijelbige bleibt;

fo etfal^ten n»ir, ba^ in bet neuften Seit am tier^

fifd^en §ofe fid§ nod^ immer S)id^ter befinben, tüelc^e

bie 6t)ronif be§ Xage», unb al]o aliey luaö bcr .Uaifer

s^ kiotnimmt unb n)aS fid^ eceignet, in äieime mfagt

unb jierlidh ge)cf)iiebcn, einem tiicju befonberS Be«

fteÜtcn 'Jttd^ttJariud überlicjern. SBorauö benn er=
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l^ielU, ba^ in bem untüanbelbaicu Dvient, feit %i)ah

)9m& S^im, bei; fici^ \oiä^t (^^totiitm 6ei fd^laflofeit

9läd^ten t^orlefen lieg, !eine toeitete Sex&nbetuttg

zugetragen l^at.

äBit bemetfen f^kUi, bag ein \ol^ f8oxU]m ^

mit einet getoiffen ^eclamation gcicTjcl^e, toeld^e nttt

©mpl^aje, einem Steigen unb goKen bcö %om öoi=

getragen loitb, unb mit bet %xt tote bie fran^dfifd^en

Sxauetft^iele beclamttt toetben, fe^r triet %l^nXid|!ett

l^aben fott. ß§ lä|t fid^ bie^ um |o eljer beuten, alö

Me ))exfif<i^en ^opptlm^z einen ftl^nlid^en (iontta^

Wim, knie bie ietben |)älften beS 9(lei^anbtiner9.

Unb fo mag benn aud^ biefe ^el)arriic^teit bie

SSecanlaffung fein, bag bie ^ßetfet il^te @ebid^te feit

od^tl^unbett ^al^rcn nod^ immet lieben, f^|d|cn unb w

öere^ren; tüie toix bcnn felbft 3cuge geloefen, bafe

ein Orientale ein t>ox^lv^ eingebunbened unb er-

l^ölten^ TOanufcript beS SWeSnetot mit eBen fo toicl

l)ifurd^t , aU loenn e§ ha üoxan toäxc, betrachtete

unb bel^anbelte. so
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3 ^ i f c

2)ic pcrfifd^c Dtd^tfunft oBet, unb twid tl^r äl^n*

lid^ ift, njirb öon hm MtlÜänha nicmalö ganj rein,

mit DoUem l^el^agen aitfgenomtnen toetbett; topxübeY

5 toix aufgeflStt fein müffen , toenn uitS bet @enuj3

batan nid^t unöerfc^cni? geitört toeiben foll.

6d ift abet nid^t bie S^ligion, bie und t>on jener

2)td^tfunft entfernt. 3){e &nf^ @M&, Ergebung

iu [einen )il>iUen, 33enttittlung buvd^ einen ^ropl^eten,

IQ alles ftimmt me^r ober toeniger mit nnferm @Cauben,

mit unfcrer SSorftelXungStoeife überein. Unfcic Ijeiligen

fSüä^cx liegen auc^ bort, ob nur gleid^ legenbentoeif,

Sum @runb.

3n bie 9D^ä^rd^cn jener ©cgcnb, ^aMn, $arabeln,

15 ^nefboten, 3öi^= unb 6d^eqrcben fiub \mx längft cin=

getoet^t. ^ud^ ii^re ^l^^i! foEte und onf^rei^en, fie

berbiente toentgftend, einel tiefen unb grünblid^en

(Srnftes töegen, mit ber uniiigen Jjerglid^en 311 Reiben,

bie in ber neuften ^ii, genau Betrad^tet, bod^ eigentlid^

M nur eine d^atafter« unb talentlofe €el^nfud^t aulbrfidß;

tok fie fid) bcnu fd}on |etbft paiobirt, aeuge bev ^ers:

^it toiU eioiger %ux^ mt fcommen

9la4 bem S)urfie.
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2) e f p 0 1 i c.

ahtt bm ^inne ber )^i3eftlänbex niemals ein^

gelten fattn, ift bie geifHge unb Uxptdii^t Untettirilvfls«

feit unter feinen .&ctveu mib Cbcren, bie ]id} Don

uralten ^iteit l^cjii^mbt, inbem Könige auetft an »

bte @teEe @otte3 traten, alten Xeftament lefen

tütr ü^ne fonbcrlicfjCv S3efremben, tDcnn ^JJiann unb

äiJeib üor 5ptie|tcr unb ^Iben fic^ auf'§ ^ilngefic^t

mebertoirft unb anSetet, benn baffelbe finb fie bot

bcn@lol§im ,]u tl)iu[ gciuiUiiit. '-ii^uu ^ucift am iiatür= lo

Xidjcm frommem Ö5efüt)l gefc^al), öettoanbcUc ]p(xitt

in untft&nblid^e Soffitte. 2)er ftu^tu, baS btet«

maligc ilacbcirocrfcn brcimal liULkiljolt fd^teibt fic§

bort l^er. 2ßie öiele n^efttidje (^Jejanbtfd&aften on ö\U

Ud^n ^öfen finb an biefet (Zeremonie sef<i^itert, unb

bic perfifdje ^^ocfie faim im ©au^^cu bd uiiy iiicf)t

gut aufgeuflnimen hJerbcn, tüenn toix unS i^iexüber

nic^t tioUfornnten beutUd^ tnad^en.

^iiJeMjer älNcftlänber tann erträglich finbcu, ba^

bcr Drtentale iiid^t atteiu feinen äop] ixtmmai auf so

bie drbe ftögt, fonbern benfelBen fogat toegtoirft

irgcub tüotjin ^iel unb .^tütd.
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Me gvo^ ^Ut augetl^eilt ift, etneuett fid^ oft t>ox

bem ^luge be» §errfd^cr§ unb beä Sßolfe§, ja mit

Bcibcrfeittger perfönlid^er Xljetlnal^me. äi^enu aöcr

5 ber ^i^ttt feinen ^o))f atö ^aUen auf bie Taille»

16a^n be§ 6d§a]^3 legt, batnit ber 3rürft il^n geh)al)x

toerbc, unb mit bem 6(^ldgel ber ©unft aum @(ütf

toeitei; foi:t f^iebire; fo Unrni unb mögen toit fteiUd^

toebct mit ber Sinbilbungäfroft noä) mit ,bcr ßm=

10 {)finbung folgen ; benn fo ^eigt :

Sßie lang toitfl o(ne ^anb unb {Jful

®u nüäf be8 @(]^ic!fQt§ fBatfen fein!

Unb überfpringft bu iiuubcrt Salinen,

!Sem S(^läget faiuift bu utd}t eutfliel)n.

« Scfl' auf beö ©li^a^eä äial^n beii Äto))f,

SSielleid^t ba6 et bid^ bod^ ecbtidt.

Sfemcr:

yiux baäjenigc (Scfitf)t

3ft bed ®lü(fe» @))iegettQanb,

10 2>ad gerieben tt»arb am @tanb

fßon hm ^ufc bie|e§ $feibes.

lUidjl al)ci aUiLii Uoi bem @uUau, foubcrn auä)

bor beliebten erniebrigt man fid^ eben fo tief unb

nod^ l^uftgev:

SS 5}lein Wefirfit lag auf bem S£ßeg,

deinen ^c^ritt ^at er Dorbeiget^an*
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^^ei'm etaube beiiied )2!0eaß

9)lein §offnung§3ctt

!

SBei beinet Sft^e @taub

2)ein SDaffex t)ot$ii$ieliit.

^enienigett, tet meine Sd^ettet 5

SBie @tatt6 a^^tritt mit Sfügen,

Sitt ii^ 3ttm Üaifet ma(i|en,

äßtMiu er SU mit jurücffommt.

^an fielet beutltd^ l)mau%, bat eing fo h)emg

alö ba» anbeic ^ei^eii toiU, erft bei iöürbigcr @clegen== w

^it angetoenbet, sule|t immt l^dufiget gel^taud^t utib

gentt^iraucl^t. ©0 fagt §aft3 totx!ltd§ poffenl^aft:

3)leiii ^opf im ©taub bcä äßcfle«

:£)eS äK^int^ed fein toixb.

(Sin tiefeceä 6tubiunt toüxbe ^ielkid^t bie ^e]> 1»

tnutl^uttg Beftätigcn, ba§ frül^cre 2)td§ter mit fold^cn

^^uöbrücfcn biel Bcft^eibener tJetfaljveu uub nut Rötete,

auf^ bentfelbeit 6(i^au))la^ in betfelben (^^mc^e fic|

erge^ettb, enbltii^ auii^ fold^e M§Btäud^, nt^t einmal

xtä)t im Grnft, fonbern ^arobiftifd} beliebt, biy jid^ 20

enbliii^ bie Xxot)eii bexgeftalt t^om (Segenftanb toeg

Deilieven, ba| fein SSexl^öItnig miß toebet gebadet

nD(i§ cnvpfunben Serben fann.
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Unb fo fd^Kegen toxx benn mit ben ItebUd^en

feilen @ntüen§, lucldjcr, jo anmuüjig aU jiljuUiLlj,

eiucu U^ect^eti ^id|te): feiner ^^tt Dmt^xti

2)em S^emünft'gen finb Soctfpeife Sd^ebfdlaat'd ®ebi4te,

5 ^unbert 93öflel wie id^ fliegen begierig barauf.

(Btf), mein (^ebic^t, unb füß bor bem $)crrn bie ßrbc

unb jag' i^m:

^^u, bie ^ugenb bet S^ii, 2:u(|enbe)>od^e bift bu.
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@ i n r e b e.

Um um nun über baö ^ertjältmfe htx Xc]poitn

3U bett 3^ngen, unb totefent nod^ ntenfd^Ud^ fei

cinigertnafeen aufjuflören, aud^ vm9 ühtt baS tnt^

möge eine unb bie anbete stelle l^ter eingefd^altet fein,

toeld^e Si^iiguiB gibt, tote ©efdjid^tS« nnb SBeltfennct

t}{crüber gcurtl)cilt. (ä;in bebdc^tigcr (Snglänbex hxüdi

fi^ folgenbenna^en auS:

„önninfd^räntte ©etoalt, toe(d§e in ©uropa, btttdj lo

@etool)nl]citen unb Um|i(i|t einer gebitbeteii S'-'it, au

Qentäjsigten S^tegietungen gefänftiget toitb, bel^lt l^ei

afiatifd^en 9{ationen innnev einetlei (D^atoftec unb

beiücgt fic^ beinalje in bemfetben ^^cvlauf. 2)emi bie

geringen Untetfd^iebe, toüä^ bed Menfii^en ^taatd« »
toettl^ unb äßütbe beaeid^nen, finb Blog bon beS

^efpoten pcxfönlid^cr ®ctrüitt)§art abl^ängig unb t)on

beffen ^kd^t, ja öfters ntel^i; t)on biefet aU iener.

Aann boc^ fein Sanb sunt (BIM gebetl^en, ba3 fort»

ttiäljrcnb bem Äliieg auggefe^t i\t, U)ie Uon bet 20

ftupften ^it an bad 6(i^i<ifal aUer dftliti^en f<i^to&d^etett

Äbnigreid^e gehJefen. 2)aT0Ud folgt, bag bie größte
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@lü({feltg!ett, bmn bte 9Raffe unter unumf(i^t&n!tet

?)errfd^aft (^enicBcn tarn, au» hex ©etralt unb

bent ähtf i^xed SJlonatd^en f^i^äjimU, fo toie ba^

SBo^lBctjogen, tooxin ftd^ beffcn Untettl^anen etmgei:*

5 ma^m erfreuen, loefentltd^ auf ben 6tol3 begrünbet

ift, au beut ein fold^et ^ürft fie tti^ht"

„SGKr bütfcn bal^cr ntd^t Bloß an ntebtigc unb

öerfäufltd^e ©efinnungen benfen, iüenn bie 8d^mct(f)elei

und auffäEt, toelci^e fte beut QiSa^n etseigen. ^ü^U
10 to§ QCQen ben SGßertl^ ber g-tei^eit, imbe!annt mit otlen

übrigen 3iegtenincj§fornten rül)meu fie if)Ten eigenen

«Suftanb, tooxm ed il^nen toebex an ^ic^etl^eit er»

mangelt nod§ an SBel^agen, unb ftnb nid^t aUetn

toiHi^, fonbern ftol^ fic^ üot einem er]^öf)ten ^Ulanne

15 3u bemütl^igen, toenn fie in ber @rd|e fetner ^ad^t

3uflud^t finben unb 6d^u^ gegen gröBetcS unter«

brüctenbeS Übel."

^leid^faEd lägt fi(i^ ein beutfd^r 9lecenfent geift«

unb lenntntgretc^ alfo t»emel^n:

20 „2)er Sßerfaffer, üEerbing» SSelounbcrer be§ t)o^en

©(^toungd ber ^neg^riter biefeS 3^traumd, tobelt

^ugleicö mit fRed^t bie \x(i) im ttBcrfd^tuung ber ßoB»

Ijteifungen Dergeubenbe Äraft ebler ©emüttier, unb

bie @rniebrigung ber Sl^araftertoitrbe, toeld^e bieg ge»

95 toöl^nlid^ 3ur gfolge ^at. '5llletn c8 mu§- ö^ctd^tool^l

Bemerft irerben, bag in bem, in öieifac^em 8c^mudte

xeid^er Sl^oUenbung aufgefitl^rten ^nftgebaube eines

ed^t poetif(^en SSolIed t^aneg^rifd^e £)id^tung eben fo



90 9loten uitb ^^tibtuitgen )iim ^ttiait.

toefeniltd^ ift, ald bte fatitifci^e, mit toeld^er ftc nur

ben (iiegenfa^ bilbet, beffeii ^iluflöfung fic^ fobaiiii cnt=

toebet in ber motoUfc^en ^iä^tung, ber tul^igen

Btid^tetin inen[d^li(^et S^orpc^e nnb (M>x^m, ber

Qfü^tetin ^im 3iele imicrcr S3eru^iflung, ober im

finbet, totUI^ mit unftarteUfii^ei; ^l^n^ett bad

Sbetfte menfcfjtic^et SExeffltd^fctt ne6en bic nid^t mel^r

getabeltc, lonbcm ol§ 311111 (iian^eu iuiiienbe Qktüöf^n^

liäfltii bed^Sebend l^infteUt, unb Ibeibe @egenf&|e auf»

Uyt unb p einem reinen löilbe bei 2)afeinS tieretnigt.

SäJenu cä iiämUc^ ber tneiifcftUdficn 5latur öemäB, unb

ein ^uj^en t^rer l^öl^eren ^Wunft ift, bag fte bad

(gble menfd^lid^er öonblungcn, unb jebc l^ö^ere Sott»

tommeut)eit mit ^egeiiterung erfaßt, unb fidj an

beten (Srtoögung gleid^fam bas innere Se6en erneuert,

fo ift bie Soipretfung au<i^ ber ^od^t unb ^toatt,

tote pe in dürften fi^ offcubart, eine ()errlid}c 6r»

fc^einung im Gebiete ber ^oefie, unb bei un^, mit

tioUeftem 9led)tc stoar, nur bamm in 95era<i^tung gc*

funfen, toeil bicjcnigen, bic berfelben ^ingaBen,

meiftend nid^t Did^ter, fonbem nur feile ^vmäjikt

gen)efen. Sßer al6er, ber (Salberon feinen ^önig pretfen

I)ört, mag l^ier, too ber füljujte 'ÜujjdjiDitng ber ^^aiu

tafie il^n mit fortreißt, an Muflid^Eett be^ 2oh^

ben!en? ober toer l^at fein §er5 nod^ gegen ^nbarS

Siege^l^^mnen öertoa^ren tootten? 2)ie befpotifd^e

9latur ber ^errfc^ertoürbe ^erfiend, toenn fte gleid^

in iener ^^it il^r @egen6ilb in gemeiner SnMung
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bet @etoaU M hm tneifien, ioeld^e f$ücflenIo6 fangen,

gcfunben, ^at bennod^ burc^ bic^bec öcxElärtii ^Uiail)t,

bie fic in eb(en (^emütijcrn et^eußtc, auc^ manche bet

^etountetung bet 9lad^toeU toetil^e £)tii^tungen l^et»

5 öotgcrufcn. llnb tr»ie bic Xidjtei biefcr ^ilüuubciuiu^

noc^ ^eute Ujertl) finb, ftnb aud^ biefc Surften,

bei toeld^en toxi t^tt ^netfennung hn SSHitbe bc0

^Jicnfd^cn, unb i^caciftcrinu^ für bic Aiiinft, tueld^c

ihr 'ilnben!en feiert, öorfinben. (^ntneri, (^t)afaiii,

10 ^al^tt Sfatjobi unb ^d^eftegt finb bie S)id^tex

bicfed iin S-ad^c bcr ^4-^anct"^i)rif , bcveu

lißerle ber Crient noc^ t)eutc mit ©ntaütfen lief t,

unb fo aud^ il^ten eblen Flamen tiot jebet; ^etungUnt»

pfung fi(^er ftcllt. i^in ib'cmciiJ, iuie nat)c biV3 Stieben

15 beö paneg^rifd^en 2)i(^ter3 an bie l^öd^fte gorberung,

bie an ben ^enfd^en gefteEt toetben tann, gtftnse, ift

ber p(ö^lid§e Übertritt einc§ biefer pancqijiifdjcu Xid)ter,

Sanaji'S, jur retigiöfen 2)id&tung: au§ bem ^ob*

{»teifei: feinet gfütfien toaxb et ein nur ffit (^ott unb

20 bic etüigc 3)oHfoiiuucn^cit ^ct^ciftcitcr 8önger, nad^=

bem er bie 3bee be§ ©r^abenen, bie er tJort)er im

ükben aufiufud^n ftd^ begnügte, nun jienfeitd biefed

2)afcing finben gelernt Ijattc.''
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a dj t r a g.

£)iefe S3etra$tttngcn ^toeicr crnftcn, Bebftd^ttgen

^amn toetben baä Urt^etl über perfifc^e ^i(i§tcr unb

d^ntomiaften 3U1; ^iJlUbe ktoegeit, inbem ^t^%Ui^ unfere

früheren äufterungen l^ieburd^ Bcflfitigt finb: in 9c» »

jä^xltd^er Seit itämtid) tommt bei'm iHegiment olleg

batauf an, bag ba Qüxft nid^t aUein feine Unte]>

tl^amn Befi]§fi|en, fonbem fie mä) perfönltd^ gegen

bcn geiub anfül^ren tömie. 3ii biefer, bi» auf bie

nenften Slage, fi<i^ IbefUitigenben ^a^i^eit laffen fiii^ 10

uralte iBeiffnele ftnben; toie toit benn bal Sieid^S«

örunbgefe^ aufüljieu, tpeld&eS @ott bem i»raeUttfd^cn

^olte, mit beffen aUgemeinex 3#iiit^ng, in bem

%iqmMxä eit^eilt, ba eS ein« für alCemat einen

äönig hjünfd^t. 2öix* fe^eu biefe GünjtUutiün, bie 15

unl freiCid^ l^eut p S^ag ettoa^ Itounberliii^ fd^tnen

möd^tc, toöttlid^ l^ie^ct.

„Unb Samuel bertünbigte bem fßolt bas Üiec^t

beS ^önige^ ben fie bon bem ^un Ifotbetten: ba^

toitb be$ ^dnigeS ^ed^t fein, bet üin eud) I}erxfd^en ao

tottb : @ure ^Ujnc ioirb ei net)meu 3U feinen äl>a9en

unb Dieitetn, bie t>f>x feinem äBagen l^ei:ti;aben, unb
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3U .^aiiptleutm übtt Xaufcnb unb üBer <(unfs% unb

gu ^cfetleuteit, Me il^nt feinen ^dCet Bauen, unb ^u

£djiuucrn in feiner ßrntc, unb baß fic feinen .f)arnifd^

unb toa§ feinem Magm gcfiört machen, (iutc

» S^ö^tet aBev mixb er nel^nten, ha% fie ^otl^etetinnen,

^löd-jimicu unb SÖätferinnen fein. @urc beften iidct

unb Weinberge unb £b)tdäi;ten toixh a nehmen unb

feinen ^ed^ien gelben. £a§u tion euiet @aat unb

äßeinktgen tüirb er bcn 3f^nben ncljmcn unb feinen

10 Äammcrern unb Änedjten geben. Unb eure ^nc^te

unb Mögbe unb eute feineften Slünglinge, unb eute

^fel totrb er nehmen unb feine (^efdjäfte bamxi auy=

tid^ten, 33on euren .f)ecrbcn toirb er ben ^eljmben

neunten: unb ifß müffet feine ^ned^te fein."

15 -)iU nun Samuel bcm ^solf ba» SBcbcutUdjc amr

foldjcn Übereinfunft ^u . ©emüt^e fii^ren unb i^nen

aibtat^en toilO:, tuft ed einftinmtig: ,Mit nickten,

fonbern e§ foU ein .Uöuig über an» fein; boß toir

auä) fein h)ie aEe anbere Reiben, ba^ unö unfer

30 Mni^ tid^te, unb box und ]§et auljiel^, loenn kott

unfere .^tie^e füf)rcn."

3n biejem ^tnne ipxi^i bex $ec)ei;:

SOHtt 9lai^ unb Sd^toext itmfolt unb ft^ü^et et bae

ßanb;

S5 Umfafieiibe uiib cdjirmer fte^u in ©otteo ^aub.

Überhaupt pflegt man bei ^eurtt)eiluni] bcr öcr-

f<i^iebenen ißegierungeformen nic^t genug ^u beachten.
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baB in aUen, h)ie fie aud^ I)eiBeu, gi*eil)eit unb Äne(^t=

fii^aft augleid^ ))Qlatif(i^ eiiftite. 6te^t bie @e)imU

M gtttem, fo ift bte ?ÖfJenge uniettoürfig, ift Mc

öJetoalt bei ber IDicuge, fo ]ki)i ber 6in3elue im diaä)=

il^eil; Mefeg ge^t benn butd^ aEe stufen butd^, s

fid^ btdle^t iigenbtoo ein &itiä}^ttüiä)i, jebod^ tiut

ouf futje 3^it, finben fonn. 2)em @efd|ic^tvforfd^cr

ift £ein ^el^eititnig; in Ibetoegten täugenlblid^n bed

IBeBenS jebodf) tann man bütüBer ntd^t tn*8 Älore

tommen. äßie man benn niemals met)r t)on grei^eit lo

teben f^bxt, aU toenn eine Sßaxtei bie anbete nntet»

jod^en tüill unb es auf tüeiter nid^tä angefel^en ift,

als bog @eh)alt, ^infCug unb S^ermögen au§ einer

$anb in bie anbeiie gelten foEen. gtei^eit ift bie

Icife ^orole f)etmlid§ 33erfd^tüornei% ha% laute fyclb* m
gefd^rei bei üffeutlid^ Umtoäl^enben, ja ba§ ^ofuiigö^

tDoxt btt S)ef))otie felbft, toenn fie i^te nnteqoilte

^kffe gegen bcn greinb anführt, unb i^r t)on auS*

toäxtigem S)tud^ (Sclöfung auf aUc Reiten üexjpcid^t.
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(Segenmttlttttg.

£)oc^ fo öctfängltd^=aU9emeiiier ^etiadituiig iuoltcn

tßix un0 niäj/t l^ngelben, tyielmel^x in ben €xient 5U«

tütftamnbetn uiib fif)aucn, tote Mc tncnfd^Ud^e ^flotut,

5 bie immer un6egloingli^ Mcibt , fidj bcm äu^eiften

S)tu(f entgegen fe|t, uni> ba finben toit benn überall,

ha% ber unb ^igcnfinn bcr iSxn^^lnm fid^ gegen

bie 'ilUgeiDatt beS ©inen in'§ Üilcicljticiüii^t ftellt; fic

finb 6£lat>en, aber nid^t untertoorfen, fie erlauben

10 ftd^ ^ül)nl)eiten Dl)ne glcid^cn. Springen totr etn S9ei«

fpiel aus ben ältcrn 3citen, begeben loit un» 3«

einem ^benbgelag in bad .ä^lt ^lesanber^, bort treffen

toir il^n mit ben ©einigen in lebhaften, l^eftigen, [a

toilben äBcd^feUeben.

15 ^litu^, ^lesanberd ^Uld^bruber, 6|)iet» unb ^tcu^

qt^SfyAt, t)erltert gtoei IBrübet im ^Ibe, rettet bem

^önig ba» lieben, ^cigt fic^ aU bebeutcnber öienerat,

treuer Statthalter toi(|tiger ^ro^inaen. ^ie an«

gemagte @k>ttl^it be§ SRonard^n lann er ni^t Billigen;

20 er l^at i^n t)cran!ommen fe^en, bienft= unb plf§=

Ibebürftig gelannt; einen innem ffiipo^onhn\ä^n

SSHbertotKen mag er nal^ren, feine äkrbienfie bieUeid^t

5u i)od) anjdjlagen.
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£)ie 2iifd^öef^)räd^c an SllcjanberS S^afct tnögen

ivmtt t)im gtoget Sebeutung geloefeit fein, oEe

tOQten tüchtige, cjcBUbete Männer, ollc §ut 3ctt bc3

t)öd}fteu t)tcbuerötcin5e§ tu (iiiicc^eiUaub geboren. @e=

tod|nli<i§ moH^it man fid^ nüd^tentei: SQßeife l^ebeutenbe &

^Probleme aufgeben, iüä^len, ober 3iifätlig ergreifen

unh folc^e jop^i)tifc^=rebuertic^ mit jiemlit^em S3e=

tougtfein gegeneinanbet bel^autiten. äßentt benn aiev

ho^ ein jeber bte oportet Dcrtl^eibigte, ber er ^uget^n

toar, S^runt unb Jiieibcnjcijaft fid^ toe^jelätoeife ftei= lo

gerten, fo mugte )ule^t getoattfomen Scenen

l^tnaudloufen. 5luf btcfem SGßege begegnen toit hn

SBernxutl^uug, baß ber iBranb t)on ^^erfepoUi; nid^

blog aud einet xol^en, abfutben Völlerei entglommen

fei, t>xdmt^x au9 einem fold^en S^ifc^^gcfpräd^ auf= »

gijiammt, too bie eine ^Partei bet^aupUic, man müffe

bie iperfer, ba man {ie einmal übertounben, mm-
mtfß fd^onen. He anbete a^er, ba§ fd^onnitgSlofe fBcr«

fahren ber 5lfiaten in ^crftorung giied^ifc^er %mipd

toieber t)ox bie 6eele ber (ä^efeUfd^aft fül^renb, burii^ »
Steigerung beS SDßal^nfinne^ trunlener SSut^, bie

ölten loniglid^en S)cu£malc in t)crtoonbelte.

2)a6 Stauen mitgetoittt, toeld^e immet bie l^ftigften,

unöerföl^nlid^ften fjcinbc ber §cinbe finb, mad^t unfetc

SJermnt^ung nod^ lüal}rjd)eiultc§er. ss

Sollte man jebod^ l^ietübet mS^ einigetma§en

ätoeifclfjaft Bleiben, fo finb hnt befto gctuiffer, toaS

bei ienem ©elag, befjen toir ^uerft erlod^nten, töbt=
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lit^^cn ^^tüicfpatt öeraulafjt ijabc; bic (^)cfdf)id)te Bc=

toat^xt auf. (^S toax nämiiä^ ha immi \iä)

toiebetl^olenbe 6ti;ett aloifd^ett beut ^Iter unb htt

^^ugcub- ^ic Gilten, auf bereu ^citc Sxiitnv axqu-

5 rnntixU, tonnten fic^ auf eine folgerechte Udt)t t)on

Saaten berufen, bie fie, bent ^dntg, beut Sßaterlanb,

bcm einmal uorgcftudteii ^icle getreu, luiabläffig mit

^aft unb äBeiSl^ett au^efü^tt. ^ie ^ugenb ^inge^

gen nal^ jtoat als be!annt an, ha% baS aEed gefd^

10 {]en, baB tiiel gctijau luorbeu, unb haü man Ipirflicf)

an ha Üixän^e öon Snbien fei; aber fie gab ^u bc=

benlen, tote t)id au tl^un nod^ übng bliebe, erbot fid^

ba§ @Ieid§e ju leiftcn, unb, eine c^Iän^^enbc o^^^wnft

i)erft)rec^enb, lüu|tc fie ben ©tana geleiftetcr X^aten

15 SU t»erbunMn. £)a| ber Abnig ft$ auf btefe Seite

geicf)laqen, i[t iiatiiiUaj, benn bei il)m tonnte öom

ü^efc^eljeueu nic^t me^r bie ^Jlebe fein, ^litu^ Eei^rte

bageg^u feinen l^eiutltd^en Untotllen l^erauS unb

totebcrl^oftc, in be§ Äönigg ©egentoart, '^JüBrebcn, bie

20 beut §ü^en, at^f leintet feinem ^Jtüd^en gef))rod^en,

f^on fviiler ju €^rcn gelomuten. Slleyanber l^ielt

ftc^ belüunbcrnötoürbig 3ufamTncn, bod^ leiber

lange. ^Utug t)erging fi(i^ grdnaenlo^ in toibet«'

to&ttigen tReben, bt§ ber ftdntg auffprang, ben

25 feine 9täd;]teu ^ucrft feftl^telten unb Miin^ bei eeitc

braii^ten. tiefer aber le^rt rafenb mit neuen

Sc^mafjungeu jurücf, unb 3Öc?anbet ftö§t i'^n, ben

8pie§ t)on ber äBad^e ergxeifenb, uiebci*.
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S5kt3 batauf erfolgt, ge^tt nt^t l^ierl^er, nur

bemerfeu toir, ba§ btc bitter fte Älage bes t)ex=

atoeifelnben ^dnigd bie ^ettad^tuttg entl^tt, er

toerbe fünftig, tote etn %^sx bn äBatbe, einfatit

leben, tücii niemanb in feiner ö)egemuart ein freielf *

äBort l^orsubringen toagen fönne. 2)iefe ätebe,

fte gehöre bem Ädnifl ober bem ©cfd^id^tyftfjreiber,

]&eftätigt baSjenige, h)a§ toir oben Dermutl^.

im (vorigen 3<^]^<^unberte burfte man bem
.

fiatfer bon ^Petfien Bei ©aftmol^lcn unDerfd^ömt >o

tüiberfpred^en, ple^t \mxhc benn fteilid^ ber übei=

lü^ne S^if^gettoffe bei ben gfügen toeg unb am .

gfürften nal^ DorBet gefd^leppt, oB btefer tl^n t^ieCfetil^t

begnabtge? ^fc^ai^ eS nid^t, tjinau^? mit i^m unb

aufammengel^aueit. »

SBic gtängenloS l^artn&dKg unb totberfe|lt<i^ @än{l«

liugc fid) gegen beu ^aijcr betrugen, toirb ton glaub=

toürbigen (äiefd^iii^tdfii^reibem anelbotenloeif ' überliefert.

' ®cr ^omrä) ift tote baS 6d^itffol, unerWttliii^, ober

man tro^t ii)m. .f)cftiqe 'Jlaturen Verfallen baiüber 20

in eine ^rt ^a^nfinn, toooon bie tounberli^ften

lBeif|)iele borgelegt toerben fönnten.

£cr obcrftcii ©etoalt jeboc^, Don ber alle» ijer=

fliegt, ^ol^U^at unb $ein, untermerfen fid^ mägige,

fefte, foIgered)te Sloturen, um nad& if)rer SOßeife au 2»

leben unb 3U njtrten. £er 3)idjtei: aber t)at am

erften Urfad^e fic^ bem ^(i^ften, ber fein Talent fc^ä^t,

au toibmen. ^m §of, im Umgänge mit @rogen.
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eine 2Be(tüBci'ft(fjt, hciui cx bcbQvf,

um 3um 9teid6tf)um aUer Stöfjc ^it gelangen, ^ieriii

niilt mtt (gntfd^ulbiguitg, fotibem 3ete(|ttf^ng

au fd^d§e!n, toie e^ bem ^ponegDriften ^ufoinmt,

5 btt fein ^aiibloer! am kftcn ouöübt, U)enii et ftd^

bet Sfftlle bed Stoffes htmä^, um gatfiett

ittib SSefire, 5)Mb(^en unb .(^nabni, |in);il)itcn unb

^ilicic ja aule^t bie (^jott^eit jeU>|t, menjdjUd^er

Jili ii
i i Jietfftgt ftttdgttfii^ifen.

$6^ Slud^ unfern tDciUid;eii 2iil;tci loben \mx . ba%

^ et eine äöelt tjon ^u^ unb ^tatlt aujamuienge^äutt,

viH^ JKIb feiner <%lte6ten au l^et^nli^en.



100 9lotttt unb Wf^vMmt^ imrt ^tbaxu

(Singefc^altetei^.

lid^ auf bie goxm, ben ^toff gi6t il^nt bte äBelt ttut

aüjufteigeBig, ber ^el^aU entiprinflt freitotlltg au8

bcr güUe feinefii Innern; BetöUBtlo^^ begeöueu bcibc ^

einanbet iittb 3Ule|t toetg man nid^t, toem eigentli^

ber Keid^tl^utit Qngc[}5re.

^Bcr bie f^ortn, 06 ftc fcf^on öorjüciüd) im ©enie

liegt, toiK exfannt, toiE bebad^t fein, unb l^tet toitb

S^cfonnenl^eit gefcwcbett, ba§ ^ütm, 6toff unb ©e^alt ^

\xd) 3u einanbet fc^icten, fic^ lu eiuaiibex fügen,

einanbet butii^bnngen.

S)ei; S)id^ter ^l^t t)iel au ^od^, ald bag et hattet

nia<i^en follte. ^itetfett nnb )Seh>u§tfetn ftnb bie

fc^öncn Q^abm, füx bic er beni ^^öp\tx banft: Se= i&

tougtfein, bag et t)ot bem gfutd^tbaten nid^t etfd^tedEe,

^tetleit, bag et aOeS etfteulid^ barauftetten tuiffe.
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Otientalifd^eT ^oefie

Uv*(£temeutc.

3n ber arabifc^cn (Epradje toirb man toenig

©tomm= unb SBur^eUöorte finbcn^ bie, h)o nxä^t

s umitittelBat, bod^ nttttetft gexingex ^n» unb Um«'

fcilbuug fid^ ntd^t oiif .Hantel, 5Pferb unb 6d§of k=

3ügen. 2)iefen aUercrftcu 3latui'= uub^ebengau^brud

bütfen tm nid^t einmal ixopi^ä) nennen. HQel toad

ber 93tcn)cfj natüiliO) fiei niivfiuid)! ftnb i!cbeu§=

10 beäüge; nun ift ber 5lratjer mit Daniel unb 5pferb

fD innig bettoanbt oIS ü^eib mit Seele, t^m Cann

nitf)t§ Bcgeiyicu, Uniö nid)! ami) bitjc Oic)d;cpie 3U=

erleid) ergriffe unb il^r äiicjcn unb Birten mit bem

feintgen lebenbig toetMnbe. 2)enft man an ben oBen«

15 genannten nod^ anbere §au§= unb toilbc ^f}icre "^inju,

bie beul frei umi^cr^ie^enben ä3ebuinen oft genug t)or'^

^uge !ommen, fo tottb man audji biefe in aUen

£cBen§bc3ieI)ungcn antreffen. 6d;rcitet man nun fo

fort unb Bead^tet alleS übrige Sid^tbaxe: S3erg unb

90 ^üfte, Reifen nnb (SBene, %&ume, Atänter, Blumen,

t5flu§ unb lUccr nnb ha^ tjielgcjtinitc g^rmamciil,

fo finbet man, bag bem Orientalen bei allem aUed
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cinfättt, \o baö ev, übcr'S touj baö gernftc öcr»

!nü|ifeit getool^nt, butd^ bte getiitgfte IBuii^ftaben« unb

EDlbinbiiCiimg 30ßiberf)3rc(J^enbeö ou§ cinanber '^cr3U=

tcitett fein il^ebenten liägt. §ier fie()t man, bag biß

8fita(i^e {(i^on an unb füt fi(| ^obuctiD ift unb »

.^tuar, in jt) fem fic bcm Öcbanfen entgegen fommt,

xebnerifd^, in \o fern fie bex (Sinbilbung^haft sufast,

'li^cx nun aiiü, t)on ben crften not^tüenbigen

tlt = Tropen auöget)enb, bie freieren unb fü^neren lo

bejieid^nete, IbiS et enbUd^ su ben getoagteften, totHs

fürlid^ften, ja ,]nlc(jt ungefdjicften , conucntioneUcn

unb abgefd^mactten, gelangte, ber i)Qtte fid^ öon ben

$au))tntomenten ber otientalifti^en 2)t(i^t{unft eine

freie Überfid^t öcrfd^afft. 6r tüürbe ober babet fid^ is

leidet überzeugen, ha% öon beut tüa» tüir @cjd)mac£

nennen, kiQn ber Sonberung n&mltd^ beS 6d^i(Ilid^en

t)om Unfd^idtüd^en, in jener Literatur gar nid^t bie

Siebe fein fönne. ;3^te 21ugenbcn laffen fic^ nid^t

t>on üpcm gfel^letn trennen, Ibeibe Ibegiel^en fid^ auf so

einanber, entfpringen au§ einonber unb man mu|

fie gelten laffen o^ne ^Dldfeln unb ^lüitten. ^Jlic^tS

tft unerttdgUd^er, aU toenn ^JieiSfe unb ^id^aeltS

jene 2)id^ter Bolb in ben |)intniel lieben, balb tüicber

toie cinfäütt^c Sdjulfnoben be^anbeln. s*

S)abei lägt fid^ jjebod^ auffaUenb bentetten, ba%

bie ftitcftcn Dtd^ter, bie ^unäd^ft am Dkturquett ber

(Sinbrüctc lebten unb i^re ^pxaä^t bic^tenb bilbeten,
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fe^r grogc Sorjügc Ijaijiu iiiüijeu; bieicnigcu, bic in

eine fc^on butd&gcatkitete öertoidtelte SSex«

l^&Itntffe bmtmen, setgen gtiiac itnmet baffelBe S^e«

ftrefien, t)crlicrcn aber aKmäijlid) bic ^piir bei>

& IRed^teit uttb l^obendloüicbigen. ^eun tuenn fie na(^

cntfenitett uitb tmmev entfemteten %XBpen l^afd^eit, fo

\mxb cy baatcr lliiimu; f)öd^ften§ bleibt ^uleljt mdjiv

toeiter als btx aiigetneinfte begriff, untci toclc^em bie

Segenftänbe aUenfalfö md^ten aiifammen su faffen

10 jeiii, ber 33egrtff ber alle» '^ajd;aueu, uiib joniit bie

$oejie jcibft aufljebt.
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Übergang t>on Xxoptn
ju ©Icid^niffcn.

äßeil nun aHe? ^-öotgcfagte aud^ t)on bcn nal^c

kiettDanbten @^leiii^mffeit gilt, fo to&xe buv^ eitrige

S^eijpick luifcrc ^cl}auptung 311 kftätigcu. s

SRan fielet ben im fmen gelbe ouftoad^enben

Säger, bct bie aufgcl^enbc ®ottne einem Sailen

2:i|at imb Sellen »ix bie SBtuft buti^bxinoen,

)9DßUbet auf ben gfü^eit ftel^' id^ feft: 10

Senn ber golbnc x^alU, Breiter Sd)H)iuöCU,

Übetfc^iüebet fein ajumcö 9ie)t.

Ober nod^ f)i;ä(^tiger einem. ll^i)U)en:

SRoxgenbammruitfl toanbte ftii^ tn'd $ette,

.t>cr5 imb ®eift auf eintnat toutbcn frol^, 15

^lü bie i)tQd)t, bic [d)üd)ternc ©ajcßc,

fBox bem 2)i:aun beö äTlotgeiilümend flol^.

Mit muB ui(i^t ^Ularco ^olo, ber oHe§ bicjes

nnb mel^r gefd^aut, fold^e ©leid^niffe betonnbert
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UnaufliDrlid^ finben toir bcn ^id^tcr, toie er mit

fterfen meftr at§ fun^^ift 3liigc(it

3n ieber £ocfe beiner ^aaxe;

5 l^öt^ft ixMx^ Ott ein fcfiönel lodfettteid^eS ^vC0i

c\imä)ict, bie üubiibuiigöfraft ^at nid^tS batüiber fid^

bie ^atf))i|en l^afenattig benten. ^enn akt

bct Std^iet fagt, ba^ ex an ^aten oufgcl^ängt fei,

fo tüill c§ un§ nid;t led^t gefallen, äßenn e§ nun

10 aber gar k)om 6ultan l^tgt:

3ln beiiicr ^otfcn 93anbcii (icgt

^eä geinbcö ipalä öerftrirft;

fo glBt eS bet (StitBilbuitgSltaft ettttoebev eitt tDtberltd^

^ilb ober gar fein&.

w £a§ loir tion SBimpcrn (^cmorbct rtctbcn, inbcfjtc

tool^l angel^n, aber an Mmpern gef|)ie^t {ein, lann

uttd nt$t Beilagen; toentt fetner SBintfiecn, gat ntii

Siefen öergttd^cn, bie 6terne tiom §immcl l^craBfeftren,

{o toirb e§ uns bod^ ^u bunt, ^ie 6tirn ber

9o@d^5nen @I&itflein ber ^er^en; ba3 $eta bei

l^icbenbcn aU ©cfdjtebc tion 3^()räncnBäd)cn fort=

geroEt unb abgerunbet; bergieid^en mel^r toi^ige als

gefü]^I))otte SBagntffe nj^il^gen unB ein freunUid^

Xiadjciii all.

25 ^öd^ft geiftrei(4 aber taiut genannt toerben, toenn

bet ^id^tet bie gfeinbe bei» S^d^ tov^ ^ettenBept

beljanbelt toiffen toiff.
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Seien fie ftetö ii)ie ^paiie öeipaltcu, lüic ßop^eu

SiiHe bie 9iagel geUopft! unb U)ie bie ^4^fa^le geftecfti

ßtcr ftef)t man ben ^id)tcr int .^^aiiptiiiiLutitr;

bad imme); toiebectjoite ititb ^fjc^iagm 6

SagevS fc^toeBi il^nt t>ot htt @eele.

5üii5 biefen tDcui^eu :^eif^iclen, bie man iu'ö Un=

enbli(^c t^ecme^cen tonnte, erl^eHet, bag feine ©t&n^e

jnrif^en beut taiad in unfetm Sinne lobenitoütbig

unb tabcU)aft IjciBcii mödjte t^c^^üt^cn tnerben fönne, lo

n)ei( il^rc Xugenben gan^ eigentlich bie ^lüt^en i^rec

^l^ler ftnb. SQßoHen tott an biefen ^ßtobncttonen

hex Ijailiriiftai ©ctftcr %t)Qii nehmen, ]o niüjjen Wix

Ulis onentali|ixen, bet Orient toixb nic^t au unS

l^etübet tontnten. Unb oBgletd^ ä(etfe|ungen l^dd^ft u

lüiUul; finb, um unij an;5u(oc!en, ein')ii leiten, )o i|t

hoä) aus allem U^origen etfic^tlic^, ba| in biejec

iBitetotut bie 6))taij^e aU ©fncac^ bie etfte ^Ee
fpielt. ;il^er mödjtc ficf) nid)t mit biefen 6cijä^cu an

bec ClueEe betannt ma^en! so

Seben!en )oit nun, bafi ^oettfd^e 3!e$nit ben

größten Ci'tnpu^ nuf jebc ^t(^tun(5'^tüeife notfitnenbtt^

ausübe; \o ftnben toir au(^ l^iet, bag bie gloei^eilig

getetntten Stetfe ber Orientalen einen ^ataMiSmud

fotbcrn, tücld^cr abti, ftatt ben (5$cift 311 fnnuueln, 23

jelben ^ex-ftteut, inbem bec ^eint auf gan^ fcemb"

artige @egenft&nbe l^intoeift. S)abutd^ erl^alten il^re

(^chi^k einen ^Infttic^ mn LuMibti, ober öor=
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gcfd^rteBencn tSnbmnten, tu toeld^ Urt cttooS S5ot»

jügUci^eö gu leiftcn frcilid^ bie exjteii Xalente öeforbert

loexben. ä&ie nun i^ietüba bie 9lation flxeng ge»

Urtivit f|at, fielet man batan, boft fic in funf^unbctt

5 ^üi)xcn nnx fiekn S)id^tcx alä i^ve obeiften an=

etfennt.



108 9lottti va^ %&]§anb(ttiigcn^ Sitmtt.

S a ¥ n u n

vHuf nÜL? ii^Qv linr 6iof)cr geäußert, fönncn tüir

und tool)l beiutcu, Ql5 ^eugniB beften äöiüenö gegen

ottentaltfd^e 2)td^t{unft. äBir bürfen ballet tool^l

\v>ac\m 'JJuuuicui, bciicii ii(\entüdj iiafjcvc, ja iunuittc[= 5

baxe Kenntnis bicjex Üiegionen gegönnt i|t, mit einer

SBatnuitQ entgegen gu ge^en, toeld^ ben 3^^^
mu^luljeu 3(.ljabGU öon einer fo guten 8ad;e ab^u=

toenben, niti^t öerläugnen toirb.

3ebetntann etletd^tect ftd^ burii^ SSergleid^ung ba9 10

Urtt)cil, aber man Lifdjiücrl fidj'i' aurf}: bcnu iucnn

ein ©leid^nife, 3u ivctt burd^gefiil^rt, l^inlt, fo toirb

ein bergleid^enbei^ Urtl^eil itnntet un|)afTenber, je ge«

uauer nton e§ bctiadjtet. 3A>ir tnollcn um nid^t 3U

toeit beclieren, fonbcm im gegeniüärtigen fjaltc nur 15

fo biel fagen: toenn bev tiottteffUil^e äoneS bie

iuicutaUidjcn Xidjtci mit .l^atciiicrn unb Ohicdicn

öergleid^t, fo l)Qt cv feine Urfadjen, ba» äJevljditniB

3U ßnglanb unb ben bortigen ^tttUüem ndtl^igt il^n

bo^u. (ir felbft, in ber ftrcngen daftifdjcn Schule 20

geWlbet, begriff h)oJ)l ba§ ous^fctjUcftenbe SSorurt^eil,

baS nid^tS tooUte gelten laffen aU toaS bon IRom
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uiib 'ilt^cii l}tx auf um oererbt tporben. @r fonnte,

fd^ä^te, liebte feinen Oxient unb toün\^U beffen $10-

buctionen in Sllt^nglanb eitiaufü^icii, einäufc^tPärjen,

tüeldjCij uid^t anberö unter bem Stempel beö

& ^^iterti^um^ betoitfen ta>at. £)iefed aUeS ift gegen«

todrtig gan3 unnöt^tg, ia fc^äbtid^. SBir loiffen bie

2)id&tart ber Cricntaleu f^ä^n, ipir geitet)cn

tl^nen bie gxbgten ^oraüge au, aber man betglei(|e

fle mit fid^ fetbft, man e^re fie in il^rem eignen

.Hicife, unb öergeffc bod^ babei, baß (^riec^en unb

töntet gegeben.

9{ientanben matge nton, toeld^em s)ota^ Bei |>ofiS

einfällt, ©tetüber ^at eiu Itenner fi(^^ bctuunbrungö«

tDurbig exfXätt, fo bag biefe^ ^er^dUniB nnnmel^t

15 oulgefproc^en unb füt immer abgct^an ift. @r fagt

nämlid^

:

,,^ie ^^niiii^feit |»aftfend mit ^raa in ben Un»

fid^tcn beS SeBenS ift auffattenb, unb möd^tc einzig

nur biird^ bie ^U)nlid^feit ber Zeitalter, in iüelc^cn

» beibe ^iä^kt gelebt, too, bei .S^tbrung aUer 6i(i^er»

l^t bei Mtgerticl^ 3)afein3, ber ?Wenfd^ fid^ auf

flüd)tigen, gleid)fam im ^-Borübergefien geljajdjten 6k=

mi be§ Mens bef(i^rän!t, au erliären fein."

9BaS toir ober tnftänbig bitten, ift, bag mon
ä5 geibufi nid^t mit ^omer öergleid^e, tüeit er in jebem

Sinne, bem Stoff, ber gform, ber Sel^anblung nad^,

berlieren mn§. SBcr firf) ^icrtjon überzeugen toill,

bergleic^c bic furchtbare ^Hlonotonie ber fieben ^ilben=
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110 9toteit uitb ^Ifjanbtungeu )uttt ^it^on.

t]§euer be§ S^fenbia); mit hm breiunbjhjanjtgften

©cfaiiö ber 3Iio§, too, ^ur jtobteufeiei' ^atrotlo^, bic

ntanttmaUigften ^ife, ton ben toecfd^tebettaitidftm

gelben, auf bie bcrf(^^^ebenfte ^rt gctt)onnen tücxben.

^ai)cn toir i)eutfc^e nid^t un)ern l^errltti^en ^hbclungen &

bux^ fold^e äktgle^ung ben gtdgten Sii^aben ge«

tl^an? 60 I)ö(^ft erfrculid^ fic finb, toenn man fid^

in it)i'eu ^rei§ red^t einbürgert unb alle§ öcrttaulic^

unb bantbat aufnimmt, fo tounberltd^ tx^ö^wm fie,

tüenn tnan fic nad^ einem ^Jla^ftaBe mißt, ben man 10

niemal^i M il^nen anfd^lagen foUte.

& gilt ia fd^on baffelbe Don bem SBetle eines

einzigen 5(utor§, ber biel, mannid^faltig unb lange

geschrieben. Überlafje man bod^ ber gemeinen un-

bel^iUflid^en ^enge ^rgleid^enb an loben, toäl^ten is

unb 3U öertuerfen. 5116er bie Set)rer be§ 93oIf§ müffen

auf einen Staiibpunct tteten, h)0 eine altgemeine

beutltd^ Überftfi^t teinem, unbetounbenem Utt^etl au

ftatten lommt.
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III

^etgletc^ung.

S)a toix nun jo eben M bcm Uttl^eit übtt ^^xi\U

ftdlec alle SSetgleid^ung aBgelel^nt, fo ntöd^ie man

ftcft tnunbcrn, hienn tütr unmittelbar barauf öon

& einem galle )pud^tn, in U)elc^eni toix fie a^^ff^d

ftnben. äBtr l^offen iebod^, ba^ man unS btefe ^itS«

notime bariint erlauBen toerbe, trcil her ß)ebonte nid^t

urt^, t^ielme^i; einem britten ange^oxt.

(Sin 9Rann, bet bed OxtentS f&mit, $51§en unb

10 3^iefen biirdjbi untren, ftnbet, ba& fein beutfc^er S(i^nft=

fteEei; fic^ ben i>ftiic^en ^oeten unb fonftigen ^ei>

faffem mel^t ald 3^ean $aul Stifter genäl^ert

Tjabc; bicfci 'iluvfpiud; fdjien ,]u bcbeutenb, a(§ ba%

toix i^m nii^t gehörige ^ilutmet£)amteit l^ätten toibmcn

füllen; aud§ Ibnnen toix unfete Semetfungen batübet

um fo leichter mitt(]ctten, Iüu uac^ nut auf bae

oben toeitläufig ^utc^gefü^rte be^ie^en bürfen.

^HerbingS geugen, um bon bet Sßexfbnltd^leit an«

jufaiuji'U, bic ^iliat'e bcc^ i^niaiiiilcii y^-ieunbc» bon

20 einem bexftdnbigen, umjd^auenben, etnfic^tigen, unter«

xid^teten, aulgebilbeten unb babet tool^ltooKenben,

' fioiiuucii 3iune. ©in fo begabtei Oieift Olidt, nad^
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eigentltd^ft oxtentdifii^ec SSBeife, tmtntet itnb tfil^n in

feinet S.l^dt umticr, criil)a|jt bie ]eit]aiu]"teu ^Bc]üge,

öetfniipft baS Unöcrtiüglidje, jeboii) bexgeftalt, bafe

ein gel^eitner etl^ifd^ex graben fiä^ mitfd^Unge, toobutd^

baw öan,]e ,]u ciiiir i^cliniicii (i:iiU;cit geleitet luiib. 5

Senn tDit nun t)ox tux^m bie ^Jtatux^ (Elemente,

tooxauU bie älteten unb tiox^üglid^flen Std^tet beä

£uiiit:5 il)ic ^i*Jcrfc tnlbcten, aiu]cbeutet unb bc^eirtjuet,

jo toexben toix un» beutlit^ erüdxen, inbem \mi fagen:

bag, toenn iene in einer frifd^n, einfädln Legion lo

gelüixft, biefcr J^ii'unb iiiiit^cgcn in einer an^^gebilbetcii,

übctbilbeten, öetbilbeteu, öertracfteu Mdt leben unb

toitfen, nnb eben ballet fid^ anfd^tcKen vmi bie felt^

famften Elemente ju be^eiTiiljeii. Um nun ben (^e(^en=

fa^ ^toif(i^n bex Umgebung eineö SBebuinen unb unjcieä

Tutors mit toenigem anfd^aulid^ ntad^en, giel^en

toir a\b:> einigen ^Hättern bie bebcutenbften 'ilnebrücfc:

^arricren=Xractat, i^jtrabiättcx, (^arbindle, hieben»

teceg, »iUaxb, »ierfxüge. mä^mtOt, Seffton^ftnl^le,

!Pxin;)ipalcinmniffariuy, Gutl)uliac'iiiuy, 8ccpter Lucae, 20

^xuft|tücfe, (^icl}t)üxnbauex, %ioteux, 6djmu^tint,

Sfncognito, (SoEoqnia, canonifd^et I^EaxbfadC/^S^i^«

abbiiut, ;'lüaiiicmeiu, ftüttcninngc, 5'latuxaUfation^=

Slctc, ^Pfingftpxogxamm, ^-Diauxexifd^, 2]^anual=^anto=

mime, ^m^utitt, 6u^anitmetat, ^jouteriebube, 2«

Eabliatcnueg u.
f. f.

3ßcnn nun btefe fämmtiic^en '^Insibxücfe einem ge«

bilbeten beutfd^en Sefex betannt finb, ober buxd^ ba^
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GontjerfationSsßejicon Be!annt tüerben fönncn, gctabc

tok bau Drientalen bie Slußeithjelt hvixä) .sjaubel^*

utib ^afft]^Tt9*(Satat)anen; fo bürfen loit {ül^itlid^

einen dl)nüc(;en ©eift für Bered^ttgt polten bicfclbc

5 25ßrfat)tung8*2ltt auf einer ööEig öerfd&iebcneu Unter*

läge ioaltett gu iaffen.

©efte^cn toir alfo unferm fo gefd^öltcn aU frud^t=

Baren iSc^riftfteller ^n, baji er, in jpäteren iagen

lebenb, um in feinet ^od^e geiftteiii^ au fein, auf

10 einen burd^ .^unft, Söiffenfd^aft, Xed^nif , ^Politif,

itrie9^= unb gricbcnöt)ct!c]^r unb SSerberb fo unenblid^

mdaufulitten, jetf^Utterten ^uftanb inanm(3§faltigft

anfptelen müffe; fo glauben tttr il^m bie augefproc^cne

Orientalität genugfam bcftdtigt ju ^aben.

n (Sinen Untetfd^ieb iebod^, ben eined fioetif^en unb

profaifd^en SSerfal^reng, lieben toir l^crtjor. Tcm '^'0C=

tcn, toeld^em %ad, $Parattel = Stellung, 6^lbenfatt,

ättecm bie gxbgten ^inbexniffe in ben ^eg ju legen

fd^eincn, gereicht ölleS jum entfd^iebenften Sßortl^eil,

ao tocnn er bie tHätt)felfnoten glütfltdj löf't, bie i^m

aufgegeben finb, ober bie et fid^ felbft aufgibt; bie

ftil^nfte ^etopl^er tjerjeil^en tott loegen ctnö unettoat«

tcten 9ieim8 unb freuen un§ ber S^efonnenl^eit be§

2)id^tetS, bie et, in einet fo notl^gebtungenen ©tel»

25 lung, be]^au|)tet.

^er ^rofatft l]ingegen ^at bie ßttebogen gdn^lid)

ftei unb ift füt iebe ä)ettoegen|eit betanttoottlid^, bie

et fid^ ctlaubt; aHeS toa§ ben ©efd^madC beriefen
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fönntc fommt auf feine ^Jied^nung. ^rf nun ober,

loie toii umftäitblid^ nad^getutefen, in einet folc^en

^i^U unb Sd^teilftaxt baS ©d^iUtcl^ l)imt Unfd^df«

lidjcii ab^ujuiibern iintnöglid^ ift; fo tommt l)icx aUeö

auf bod 2it^i^ibuuin an, ba^ ein foli^eS SQi^agftM ^

untemimtnii 3ft Wann, tote 3ean Ißaitl, oll

5talent t)ou SBertfi, nlö ^JJicnfd) Don SBütbc, fo bc=

freunbet fi(j^ ber angebogene X^ier fogleid^; alles ift

etlauM unb toiEbinnien. 9lan ffil^It fid^ in ber

'Jiatie be§ hjo^benfenbcn ":)JiaiinC'3 bc!)a(^lid^, fein ©e* lo

fii^l il^eiU fi(j^ und mit. Unfete (^inbilbung^ftaft

ettegt et, fd^mei^ett unjeten @(i^lii&$en unb fefltget

unfere 6tärfen.

^lan übt feinen eigenen Mii^, inbem^man bie

tDunbevtii^ aufgegebenen Mi^A )u Bfen fud^t, unb

freut ftd§ iu unb liintcr einet buntöerfd^ränftcn ^clt,

toie Gintec einet anbetn i^^atabe, Unterhaltung, i&x=

tegung, ftül^tung, {a (SvBauung finben.

5)ieft ift unßefäl)!- tt)a§ tüir öor^ibriugcn lüiiijteu,

um jene ^ergleid^ung ^u xed^tfettigen; Übereinftim« ao

mung unb 2)tffevena ti^ad^teten toir fo luxs ald ntög»

lidj au^^ubriitfen ; ein fold^er tönnte einet

gtän^enlofen ^iluSlegung t)etfü]^ten.
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äBenn jemanb SBott uttb %u&bxud ale ^eilige

3eii$ni{fe Mxaä^iid unb fie titd^t ettoa, tote @d^etbe«

imin^c ober i|>apieigcib, nur ,3u fd^nettem, aiiqcnblirf^

« liebem 33erfei)r bringen, fonbern im geiftigcn ^nbel

uitb äBanbel aU loal^xeS tquüialeitt au9getauf(i§t

tt)i]]cu hjilX; fo !anu man i^m lüdjl uerübcln, bafe

et aufm^rttmii ntadjt, \mc ijcrtömmUd^e ^uöbrüife,

lootan ntentanb ntellr Sitzes l^at, boii^ einen fd^ftblid^

10 6influ§ Herüben, lHii]icl}tcii ucibüftcui, ben ^^eqrin

entfteEen unb ganzen Hää^an eine f(ii)4^ ^Jiic^tung

fielen.

25cm bei ^rt möd^te h)oI)l bev cingcfütjrte Okbraud)

fein, bag man ben Xitel: fc^i^ne Üiebetünfte, aU

15 allgemeine 9hiBti{ Bel^anbelt, unter toeld^er man ^oefie

unb ^h"o|a begreifen nnb eine neben ber aiibeiu, iljieu

tofd)icbenen SEf)eiIen nac^, auf(teilen tPiE,

^oefie tft, tein unb ed^t hdta^iü, toebet Siebe

nod; ^unft; Iciiie :Jubc, lutil fte jn if)rer 3}ott=

so enbuug 2act, ©efang, ^örperbctDegung unb Mimit

Bebarf; fte ift feine ^unfk, toeil atteS auf bem

3^atureU beiuijl, iueit^e^ jioar geregelt, aber uidjt

8*
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116 atottit ttnb 9Dbl^aid>litttfien gutn Sttiatt.

fünftlerifd^ Qedugftiget n)erben batf; Qucf) bleibt fte

immer toal^xl^aftet ^uSbtudt eines aufgetegten ec>

^öl^ien mi^, ol^ne 3tet unb

2)te Ülebefunft ober, im cinentltd^en 6inne, tfl

eine ^be unb eine ^nft; fie betul^t auf einet beut- &

lid^en, mägig leibenfd^aftlid^en Xebe, nnb ift Aunft

in Jebem 6inne. ©tc tjcrfolgt if)rc 3^ccfe unb ift

Sl^etfteEung t)om Anfang bis (£nbe. ^uxä^ jene

bon und flextigte SHiBti! ift nun bte Spoefie cnttoütbtßt,

inbem flc ber Siebetunft bei^, \\)o mä)i untergeotbnet lo

nrixb, Flamen unb ß^te t)on il^r ableitet.

3)tefe Benennung unb (Stntl^lung l^at freilid^

Setfott unb $pia^ getoouucu, tneil ^oc^ft fd^Q|en§=

toett^e ^üä^a fie an bex 8titne imgen, unb \^to^x

md$te man fi$ ber^etben foBalb enttobl^nen. Sin a

fot^cS SScxfa^rcn foiumt aber ba^cr, tncil man, bei

(Elaffiftcation bec fünfte, ben l^nftlex niä^t gu äiatl^

Stellt, ^em 8ttetatov lommen bte ^oetifd^en SDÖettc

pierft al§ SBud^ftoben in bie .^anb, fie Hegen aU
^üd^a tijox i^m, bie ex auf^ufteEen unb ^u oxbnen

(etufen ift.

"V
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S>ic^tai:ten.

Wkgoxie, Söallabe, Kantate, 2)xama, @(egic, ©pU

gtamm, Stnftel, @))ot)j)e, Sta&l^lung, gfabel, ^oibe,

^bgEe, ße^vQebid^t, Dbe, '^aiübie, ^loman, ^iomau^c,

SBettn man t^ovgetnelbete 2)iii^taYten, bie tott

al|)]^a6t:ti)dj ^ujammcugefteEt , unb md) nieljicrc bcr--

Qid^tn, metl^obif^ 3U orbnen berfuc^en hJoHte, fo

iDütbe man auf %to%t, nid^t letd^ jn befeitigenbe

10 Sc^toieruifeiten ftoficn. S3etrad;tct man obige Oiubrilen

genauer, fo finbet man, baß fie balb mä) äußeren

Aennaeid^en, balb nad^ bem 3n]§alt, toenige aber einet

tüefentlidjcn gorm nadj bcnainft jiiib. ^nn bemexft

fc^neli, baj einige fid^ neben einanber fteUcu, anbei'C

u ftd^ anbem untetotbnen laffen. äSetgnügen unb

©enufe möd^te jebe njol^l für ftd^ beftel^en unb hjirfen,

tuenn man akr, bibaftifc^en ober l^iftorifd^en

So^eäm, einet tationeKeten Slnotbnnng bebütfte, fo

ift e» Xüo^ ber ^lül^e tucrtt) fid; nad; einer folc^cn

so um^ufei^en. ^ir bringen bal^er golgenbed ber ^rü»

fung bat.



118 9btm itttb ^Dbl^nbtutiGen ^um ^ttoait.

^§ gibt nur bret ed^te ^ktinfcmmeii htx ^oefie:

Me Clor ets&l^lenbe, Me eittl^ufiafttfd^ aufgetegte unb

bie pcijuiiUdj Ijaiibclnbe: C^poy, uub Xiauia.

2){efe brci i)t(^tlrn'i]en fönnen jufatmiien ober abge« s

fottbert tDxvtm. Sin bem lleinften @ebid^t ftnbet man

ftc oft beifaiumcu, unb fic bringen eben biud] biefc

^eteinigung im engften ^iKaunte ba§ ijeiilic^^ite (^ebiib

]^eit»ot, tote toix an ben f<i^&|enStoett]^eften l^^aUaben

aller ä>ölfer beutltd^ geluaiii; tuctben. älteren lo

griedjifd^en S^tauetf^iel fel)en toix fie gleic^faEg alle

btei )mf>uiibm, unb etft in einet getoiffen ^tfolge

fonbern fic ftcf). So lange bcx St)or bie ^auptperfou

t>telt, ^eigt fid) 2\)iit oben an; n)ie bet Sl^or me^r

<3uf$auet toitb, txeten bie anbem l^ettot, nnb aule|t, u

tüo bie ^aiibliiiu] ful) perfunüd) unb f)äuolic^ ^u^

fammeu^iel^t , finbet man ben ßl^or unbequem unb

t&ftig. 3m ftanadfifd^en 3:tanei:f|)iel ift bie (S^fttton

cpifrf), bie ^lUittc binmatifcf). imb ben fiiiijten ^ct,

ha leibeufdjaftlic^ unb ent^ufiaftifc^ ausläuft, !ann so

man l^fd| nennen.

£a» ^omcrifd^e ^elbcngebidjt ijl leiu cpifd), bei:
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JRfjaDfobe toaltet immer \)ox, WaQ ]\d) ereignet er,^äf)lt

tXy nkmanb baxf btn ^Imh au]i^m, bem ex nic^t

Dotier baS SBott tierltel^n, beffen Kebe unb ^nttoott

ei iiic^t attgefünbigt. ^ibgebrod^enc 3Öccl) fei reben, bie

^ jc^onfte ^ietbe beS ^xamo^, fitib nic^t a^^Üid-

^te man ahn nun ben mobetnen 3)n))tok)tfatot

auf i}ffcnlli(5cnt MaxlU, bet einen n^Widjtlidjeii

Cikgenftanb be^anbelt; ex toixb, um beutiic^ au fein,

etft tx^&fjSxn, bann, um ^nteteffe au extegen, aU

10 ^anbetnbe ^exfon ft)red)cn, ,iulclii ciitl)ii|ia|tijdj auf-

(obern unb bie (^mütl^ex ^inxeigen. 60 tounbexlic^

ftnb biefe (Slemente a^ t^exfd^Iingen, bie 2)t$tatien

bi5 in'5 Uiicublidji i:iaiinid}faUig; unb bef^lialb aiu1)

fo id)lmx eine Dxbnung finben, tooxnad^ man jie

15 neben ober nad| etnanbet auffteHen fbnnte. 9Ran

tüirb |ic^ aber einit^crmaßen boburd^ l^clfcn, ha^ man

bie bxei ^auptelemente in einem Uxü^ gegen einanbex

üBet ftettt unb fid^ tKUhtftexftüde fud^t, too iebeS iSlt-

ment einzeln obtnaltct. '^U^bann fanimlc man .!^ei=

so bie fic^ nad^ bex einen obex nac^ bex anbexu

®ette l^innetgen, bis enbltd^ bie Sexeinignng tion aEen

brcien erfd^eint unh \oniit bex ganac ^xeiä in jid)

gejc^ioffen ift

^uf biefem SBege gelangt man a^ f^bnen ^n»

25 fid^ten, fotDol^l bex £)id}tarten, olS bc§ 6ftaxafter§ ber

^latiouen unb il^xed Qk\äjimaä^ in einex ^Ufolge.

Unb obgleid^ biefe ^exfal^xungSatt mel^t a^^ eigener

^etcljiung, Untexl^altung unb 3Jta§xegel, aU aum
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Untertid^t atiberer geeignet fein ntag, fo hjäte bod^

t)ieHei(i^t ein 6d^ema aufauftetteu, Jüe(d)e§ augleiii^ bie

fiitleren aufäUigeit goxmen ititb btefe ittneren mi^
hjenbigen Uranfänge in fa^lid^er Drbnung batBräd^te.

S)et SL^erfud^ jebod^ toirb immer fo fd^toierig fein aU &

in bei ^latutfunbe bad IBejtteben ben IBe^ug att§3tt>

finbcn bcr duBcxen ^^cnn^cid^en t)on ^inerolien «nb

^Pftanjen i^ren inneren SÖeftaubt^eilen, um eine

nattttgem&le €rbnung beut (Stifte bai;)ufieUen.
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^d^ft tnetl^toütbig ift, ba^ bie (letfifd^e $oefie

fein i)tattta l^ot. $&tte ein btantatifd^er 5£)t(]^ter auf«

ftd^en fönnen, i^tc gan^e ßiteratui; müBte ein aitbere»

» ^nfei^n getoonnen ]|a6en. S)ie Station ijt suc 9hil^e

geneigt, fte l&%t ftd^ gern et)oa9 tiotetj&l^Ien, bälget

btc Hnjal^l Watjxä)^ unb bie grönaenlojen ©ebidjte.

60 ift aud^ fonft boS orientalifd^e Men an fid^ felbft

nid^t gefpröd^ig; btx S)ef)}ottSniu8 Beförbett feine

10 SBed^felreben unb toix finben, baB eine jebe @in=

toenbung gegen Hillen unb ^efe^l beS ^afd^etö

aKenfaSd nut in Zitaten bed ^oxanS unb Befannier

S)tc^tei*fteEen t)eröoitiitt, h)eld§e§ abet äuöicidj einen

geiftxeid^en <3#(inb, breite, S^iefe unb (^onfequena

15 bet SBtlbung totau^fe^t. S)ag jebod^ bet Orientale

bie (iJei|)räc^»fomt fo toenig al§ ein anbetet S5olf

entbel^xen mag, fielet man an bet ^od^fd^ä^ung bex

gaBeln b^ SWb^jat, bet SBiebetl^olung, 9^ad^a^mung

unb gortfe^ung berjelben. S)ie Sögelgefpräd^c be»

90 t$eribebbin ^ttat gefen l^iet^on gleid^faH^ baS fd^i^nfte

aSeiftriel.
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S)et in jebem £og biiftet Befangene, nod^ einer

oufgel^ttten Su^^nft ftd^ wmfd^auenbe TOenfd^ greift

kgierig mä) 3ufättig!eiteii , um irgcnb eine iueiffa=

genbe Einbeulung aufaul^afdlen. ^tt Unentfd^loffene ft

finbet nur fein im 6ntfd§lu6 bem 8u3f|itxid)

beö lifoüfc^ fid& 3u untcrtocxfcn. ^oX^lci: ^tt ift bic

üSeratt l^ertöntmli^e Oratelfrage an irgenb ein ]6e«>

beutenbeS SBud^, atüifci^en beffen S9Idttet man eine

)iabel Derjentt unb bie baburd) be^eii^nete Stelle lo

bei'nt i^uffd^lagen gläubig beaii^tet. SQßir toaten frül^

mit 5ßetfonen qcnau tierl&unben, toelc^e fid^ auf bicfc

SÖetfc bei ber '^ibcl, beut 6d§a|fäftletn unb äljnlic^eit

(^rbauung^toerlen gutraulid^ ^Üaiiß erl^olten unb nte^r«

matt in ben ö^öB^en 9ldtl^en Sroft, ia SÖeftätfung 15

für'§ gange fielen gclDannen.

^nt Orient finben toir biefe 6itte gleid^fattd in

flbung; fte toirb fSfal genannt, unb Me (Sfycz ber»

jetben begegnete .^afifen gleid) nad^ feinem 2obe.

Senn ald bie Strenggläubigen il^n nid^ feierlid^ be« so

erbigen tooHten, befragte man feine (Sebtd^te, unb alÄ

bic bezeichnete Stelle jeine^ ®ra6eg ertoäl^nt, ba§ bic
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äßanbetet beteinft öercljrcn mürben, fo folgerte man

bataud, bog et mä^ tnüffe e]^tetU)oE Begtaben toetben.

Xa iDcftliriic lichter fpielt cbciuallv auf bicfe öictoü()n=

i^eit an uub luünfd^t, ba| feiuein ^üäjltm gleid^e

5 Q!^te totberfal^ten ntdge.



Stolen ttftb llil^tiblmtgett 311111 S)itKin.

Um uic^t 3U t>id @uted t^ott btx fogenannteu

^lunsenf^^e su benlen, obet ettoaS Si^ttgefül^lted

baöon 5U ertDaxtcu, iuüjieu tnir imo bur(^ .Kenner

Beleihten laffcn. Wilan ^at nic^t ettoa einzelnen Mumtn &

^ebeutung gegeben, ittn fie int Sttau^ ald @e]^tn«

fdjrift 311 iUicrieidöcn, unb finb nic^t Blumen

aEein, bie bei einer fold^cti ftummen Unterhaltung

äßoxt unb iBuii^ftaben bitben, fonbem aU^ Biäjit^

hm, Zxanäpoxtabk luiib mit ö^^^etn Üiedjte an= 10

gettjcnbct.

5S>oä^ toie boS gefd^el^, um eine SJtittl^eilung, einen

C^efii^l= unb föebanfcuiucdjfel l^crt^or^ubvingen, btefe§

ttinuen totr unö nur öorftellcn, tuenn toix bie ^au|)t=

eigenfiigaften onentatifd^et $oefie Hot Sugen l^aben: is

ben toeit umgreifenbcn S3Ucf über alle äßclt=©ßäen=

ftdnbe, bie ßeid^tig!ett 3U reimen, fobanu akr eine

getoiffe IBuft unb Dtifi^tung bet Slation ^i&t^el auf»

3uqcbcn, ttjoburd^ fid) änglcic^ bie gäl^igfeit ou^bilbet

^*Hätt)|ei auf^ulöfen, todä)t^ benjenigeu beutlic^ fein so

tottb, beten S^alent fld^ bal^in neigt ^l^ataben, Sogo*

gr^pT^eu unb bcrgleid;cn ju BcLjanbeln/
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.•picBct tft nun ,511 Bemerfcn: toenn liii ^iebettbe^

hm Qklkhitn itgenb einen ^egenftanb gujenbet, fo

imi^ bet 6m|)fangenbe ft(i^ baS äSott aaS^pxt^^n,

unh ludjcii limy fidj barauf reimt, foDaiui aber aii»=

5 f))ä]^n, toeld^ev unte); ben t)kkn möglichen 'Jteimen

für ben gegentD&ttigen 3uflanb paffen mdd^te? S)Qg

l)kbn eine ieibcnidjaftlic^e S)it)ination oBtoattcn tnüffc,

fäHi fogleiii^ in bie ^ugen. (^n ^eifpiel iann bie

Sad^e beutH$ mad^en unb fo fei folgenber fleine

10 DUoman in einer fold^en (Soirefponbcn^ bnr(3^öcW^^'

90

15

^ie fSMftn finb gebanbtget

^wtd^ fü§c SieBrttl^ttten

;

Xod) lüic mx um utiiuiiibiget,

troffen roir üertatlien;

Xcun, :^iebd)en, ttiao uns (Slüd gebraut

S)ad aud^ anbetn nutzen,

@o mUtn mit bet SieBe8na(|t

Sie büfiem 8Qiii))en fluten.

Unb toet fobann mit im9 ettei^t

S:aö Ci)x red^t a^ifeimen,

Uitb liebt tüic wir, hm wixb es^ leidet

Xeu i;cd)tcn 8iiui äu vcimcu.

3<i6 f^idtte bir, bu fd^idteft mix,

iS% toat fogteid^ l)etftanben.

25 Amarante

Staute

^aat Dorn £iger

^aat bet (BojetCe

tBfif^t toon ^aaten

3(1^ fa^ unb bcanute.

2ßcr fc^autc?

@in fül^net Atteaet*

Sin toel^et @telle?

®u foüft'3 erfahren.

30 Ü reibe
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in\irr'<i i>YTniifi(>n«CVIU U vVlUUUvIl«

^g-OXuUt II 0\uiiii|i Hin Q,6|UUvu>

$11}AMK^ffilmt

5

ÜQtllft meiner fanH>i«.4iVlU|i UIvlIlCV |ffU»&^H*

9¥>nS hitfTft hii nrülheftl.

/>CVU» [Uli Ullv ljVl[Jv»i.

T*it ^nlllff tittHi iTPffptl 10

9nnt4' »in Sffteififien

?Cphi>T hont fftftftptl *^ffi itTiiü hirfl hnhpii<y)u^ luup uiu^ yuwii» fk

^rtii iniTlldt Hill' ttinhtipn 2

iOUf Olli VIIWIi

JiJVC ^IrCUQV |iUC|F*

(Sethe feihe «U

JJVH ) U LÜH ^'Rphf im" rfi iitrfifÄ (HtVs/tl^l JlUllJ iUlljl'j uu.

liJk U 11

ECU

KAtittft Kit tAtnftfft*n 9«vimnii ou it^nrngvii f

®olb bin bit l^olb*

JSeber ^ebrattcl' bie Sfeber.

3l) bin xäf hix.

©d^reib* nad^ ?8c(iebeu. SO

&in gaben S3ift etngelaben.
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(Sin <iiiHng

©trau§

Söinbcri

s 2Ki9mtit

a)ileti|fen

ß^preffcn

Wadf tciiitii ctißid^.

;^cfi Bin .^aitd.

SiMrft iiüd) fiiibcu.

MitL hiäi bemict^en.

fftivm miä^ l^ttt.

• • • ouf einem Äiffen.

aBitr« bcrgeffen.

5:u fatfi^ Ocmttt^c.

Jöift ein ©rf)alf.

Unb Tiätte mit S^oteinol) fo

9lid)t Ifdjcuiit fic^ üerftanben,

90te loäte benit fo frtM unb fcol^

Slame no4 t)ot]ianben?

15 $ßorfteI)cnbc fcltiamc -JJiittljciluuiicait liurb fcl)r

baU) unter lebhaften, ciuauber gcnjogeiicu ^erfoncn

aud^itüBen fein, ©obalb bec ©eift eine fold^e

tunc^ niriniit , tljut er älvniibcj;. ^um ^de^ aui^

vaandjcn (^e|d)id)ten nuic (ä^iiie.

» Stoti lieBenbe ^aate mad^en eine IGuftfal^tt tion

einlegen ^Reiten, Bringen einen fiDljcii %ag mit ein=

anbet ^u; auf ber UMtü^x untetl^alten fie fid^ (£^a»

xaben aufzugeben. @ox halb loitb nx^ nur eine

jebe, tüie fic bom ^unbc fommt, fogletd} crtatl^en,

^ fonbetn ^ule^t fogat ba$ äBo);t, baS ber anbete benlt

unb eben aum fföorirötl^fel untBilben toitL, huxä) bte

unmittelbarfte £iöination exfaunt unb au^^ö^^ipioc^en.
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3nbcm man bei;äieic^en au unfern Reiten exädl^lt

unb beti^euett, batf man tiid^t füxd^teit lä^etttd^ 3U

toetben, ha fold^e |)t^(3^tf(J^e (Srfd^einungen noä) lange

nic^t au tmöieiügc xciä)m, \m& ber Ptganifd^e 2Jlagnc»

ti^ntud 5u Zage gebtaiilt l^at. &
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6ine anbete 5lrt aber fid) öetjtduöigcn ift

geiftxeid^ unb l^tglid^! SBeitn Bei bet knotigen Ol^t

unb S[ßi^ im S|)ic(c tuar, fo ift l^ier ein ]axt-

& liebenbet, äft^etifd}cr ^inn, bec fid^ btr ^öc^ftcn

3)td^tttttg gUid^ fteEt..

^ni £ricnt lernte man bcn Ä^oran aiii^lueubig unb

fo goben bic Suren unb ^-I^ctfc, burc§ bie minbeftc

^nflnelung, ein leid^ted ä^etftänbni^ untet ben Qk^

10 übten. 2)0^ ©leid^e ^abcn tüir in 2)eutfdjtaub erlebt,

too bor funfaig S^a^rcn bic örgie^ung bal)in geridjtet

toax, bie f&fmntUd^eit ^i»intDaii^{enben l^ibelfeft

ma^tn-, man lernte nid^t allein bebeutenbc ^pxüä^c

au^tücnbig, fonberu eilnngte ^ugleici^ öon bem übrigen

15 genugfame ^enntnig. 9hin gab ed meistere ^tenfd^en,

bie eine groge gertigfeit l^atten auf alle? toa§ t)or=

!am biblifd^e Sprudle anptocnben unb bie ^eütge

©li^tift in bet (Siontietfation kietBrauii^en. ^d^t

3u läugnen ift, ba^ ^ierauö bie toi^igften, anmut^ig=

20 ften (Srtoiberungcu entftanben, toie benu nod) i)eutigeö

%aq^ getoiffe etoig antoenbbate ^u))t{tellen l^ie unb

ba im @ef|)räd^ t)or!ommen.
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IdO ^ten unb ^bl^anbtunden aunt 2)itKitt.

©leid^ertüeife bebient man claffifd^ei; Moxtt,

toobutd^ toit @efftl^l unb (^eigitig aU etoig toiebet«

le^tettb Beaetd^nen unb auSf^red^en.

etni^eitRifd^en S>i^iu t^etel^tenb, belebten ba^ QUi^U &

ttil butd^ il^re ©d^riftcn unb ergcigten tl^nen ben

fd^önften S5cifaII, \uxhm toxi iinfere ©ebonfen hux^

ifyct getoäl^lten unb gebilbeten ^otte auSbvüdtten unb.

babutd^ etngeftanbcn , ba^ fle Beffer alS totv unfer

^nnetftefi» entfalten getoufet. »

Unt aber au unfetm ieigentUd^enlSHied au gelangen,

erinnent tott an eine, stoat tool^lbctannte, aBev bocl(

immer gel^eimnifebotte SBeife, in ^tjiffem mitju*

tl^eilen; toenn n&ntlid^ imü ^etfonen, bie ein

betabi;eben unb, tnbem fte Letten- unb S^k^a^^)^

einem SSriefe öerbinbcu
, flcnji^ finb, baß ber i^m-

pfängei; mit getingem ^entül^en ben ;6inn aufantnien

finben loetbe.

2)a§ Sieb, tücldjcö töir mit bcr 3iubn! (5t)iffet

beaeid^net, loiK auf eine fold^e ^erabtebung l^nbeuten. »
Stebenbe toetben einig §afifcn8 ®ebid§te aum 9Betl*

aeug i^te§ ®cfüt}ltT3ed^fel§ 311 'Jcgcn; jie bcaeid^nctt

8eite unb S^ile bie il^ten gegentoäxtigen 3uftanb

audbvfidtt, unb fo entftel^en a^f^^utengefd^riebene

ßteber t)om fd^önften 5lu§bTudE; ^ettlid^e aexftreute 25

Stetten beS unfc^älbacen Did^tetö toerben bund^

Setbenfd^aft unb ©efül^I «letBunben, Steigung unb

^aiji öeileitjcn bem ©anaen ein inneres Scbcn, unb
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bie Sntfetnten finben ein ttdftltc^eS ßxgeBen, tnbem

fie i^rc Xmuei mit ^^cllcll jeuier MoxU fd^mucfen.

%\x ju eröffnen

aJlein §er5 ücrlangt mi(^;

9 ^btV ic| toon betnem,

SDte bittft fo trauttfl

2)ie SBcIt ini(% an.

meinem Sinne

aBol^net mein [yreunb nur,

Unb fonften feinet

Unb leine Sfeinbfput.

99te Sonnenaufgang

SGßarb mir ein Jöorfa^!

5)lein ße!»en miU ic^

9iur ^um ©efff)äfte

Bon feinet Siebe

fBon l^eut an mai!6en.

34 benle feinet,

mix Mutet ^er$.

Üraft l^ab' t$ feine

91U i^n pi lieben,

@o teilt im @titten.

SBaS foH ba9 )oetben!

» aSHV i(n umatmen

Unb fann H ni^t.

10

so
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Äüttfttgcr S)töan.

^CkU f^ai in Deutt(|laitb au einer gelDiffen 3eit

tnond^ SJrutffcfjtiften Dert^eüt, aU ^lanufcrtpt

für gicuubc. äßem biefe§ befrcmblid^ fein löuute,

bet bebenfe, bag bod^ atn @nbe jjebed S^d^ nur füt »

Sl^eilnel^mer, für ^reunbe, für StcBl^aBer* be§ SJer»

faffer§ gefdjrteBen fei. ^Keinen £)it)on 6c)onber§ nU^d^f

id^ alfo beaetd^nen, beffen gegenwärtige Ausgabe nur

al§ untjottfommen bctrad^tet loerben !ann. 3n jünges

ten 3fl^^^e« ^iii^b' id^ il^n langer jurüdtgel^aUen l^aben, lo

nun aber finb' td^ el bi»rt]^etl|after il^n felbfl gu«

fammeii3uftLilcti, al^ ein folc^e» Giejc^äft, tnic §afiö,

bcn 9iad^tonimcn 311 l^interlaffen. 2)enn eben ba§

biefed Md^lein fo ba ftel^t, tote id^ ed ie^ ntiitl^etlen

foiuitc, [iaL]t meinen älUinfd) iijm bie gebül^renbe is

äJoäjtdubiöteit na(^ unb nadj öerleiljen. äiJa^

bation oEenfoEd au l^offen fein ntbd^e, loill id^ ^d^
für iBudj ber ^^eil^c nad^ anbeuten.

IBud^ be^ ^id^ter^. hierin, tote ei» l^orltegt

tocrben lebl^afte (Sinbrürfe tnantJ^cr ©egenftönbe unb »

(Scld^einungen auf Sinniid^teit unb @emüt^ ent^u^
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fiaftijc^ auäöebrüdft nnb hk naiveren SSejuge bd

Sici^tetd juni Omni angebeutet. gf&l^tt er auf biefe

3Beife fort, fo !ann ber l^cttetc ©arten auf8 ait«

ntuttjigfte toetjiert toerben; aber ^ödfift crfreuUd) tpirb

5 fid^ bie Anlage erhieitem, toenn ber 2)id^ter nid^ Don

ftd^ unb ou§ fid^ allctn l|onbeln tootttc, Dielmel^r auä)

feinen S)anf, ©önnern unb ^reunbcn ^I)ren, au§=

f)»räii^e, utn bie Mettben mit freunblid^em äBort fefi

l^altcn, bie ^bgefd^iebenen el^rentjoll tüieber ^urüd

10 3U xujeu.

^iebei ift iebod^ Ibebenten, bag ber orientalifd^e

ging unb 6d^tDnn(5, jene retd^ unb üBermägiö loBenbe

f)td^tort, bem ©cfüljl beg SBeftlönbera bielletd^t nid^t

aufagen tnöd^te. äBir ergel^en unS l^od^ unb frei, ol^ne

1« gu §^petBeIn unfte Suflud^t p nel^tnen: benn totttttd^

nur eine reine, iDo^lgcfü^Ue ^4^oefie öertnag allen«

falls bie eigentlid^^n Slk^raüge trefflicher Männer

au§3ufpTe(fien, bereu Sottfontmcnl^eitett man erft xed^t

empfinbet, toenn fie hai)iii gegangen finb, toenn it)re

SD ßigenl^eiten und ni^t utel^r pren unb bad (Sin»

greifenbe tl^rer SBtrluitgen und iu>d^ tftgltd^ uttb

ftünblid) öoT klugen tritt. (Sinen biefcr <B^uü>

]§atte ber 2)i(ihter tor {ur^em, 16ei einem j^errlid^eu

gefte in Slllerl^öd^ftcr ©egenloart, baS ®Iü4 nad^

s» feiner ^eife gemüt^lic^ abzutragen.

S)aS ®udj C')afi8. SBenn oÄe bicjenigen, toeld^c

fid^ ber arabtfd^en unb t)ertoanbter ^prad^en bebienen.
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134 92oien unb ^b^atibtungen aum SHiKin.

f(i§on al» Joelen gcBoreii unb erjoaen iuerben, fo tann

man fiii^ bmim, bag unter einer foid^n Station tiot«

^ügltd^e ©eiftct ol^ne l^eröorgel^en, SBenn nun

aba ein füld^eä SSolf in fünf]^unbert Sailen nur

fielen £)id^tem ben er^n S^ang ^ugeftel^t, fo ntitffen »

tmr einen fold§en ?lii§fprud^ jhjar mit @]^rfnr<i§t an«

nehmen, aUcin e§ toirb un§ sugleid) öetgönnt fein

nad^jttforfd^n, toorin ein fold^ ^or^ug eigenttid^

(egrünbet fein Unne.

2)ie|'e Viiiföfl^e in iofern e§ mög^^ ift äu löfcn w

md^te tool^l aud^ bem fünftigen S)ü)an Vorbehalten

fein. 2)enn, um nur tion $afi§ ^u reben, toä^f't

S3elt)unberunfl unb 5leiäuuö gegen ii^n, imd]x man

i^n kennen lernt* DoS glüdlid^fte SlatureU, groge

Silbnng, freie ^^acilität unb bie reine ÜBeraeugung, «

ba§ man bcn 9Jlenfc^en nut al?-bann beljagt, toenn

man il^nen t)orfingt, toaS fie gern, leidet unb Bequem

l^dren, tuoBet man tl^nen benn anii^ ettoaS ©^taiereS,

©d^toicrigcö , Unlt)ilI!ommeney gclei]cutli(^ mit untcr=

f(]^ieben barf. Mtm ^ner im nad^ftel^enben 2is^ ^

£)afifend IBitb einigermaßen erBIiden tooSen, fo toilrbe

bcn SBefUänber biefer äJeifudj ganj BefonberS erfreuen.

«

51 n |)afi§.

SBai» atCe toolleit toeifet bu fd^n

Unb l^affc es tool§I nerftanben:

3)etm ©e^Ttftic^t |äit, öon ©tcmb au %f)Xf>n,

Uuö Uli ui jirengcn Tanten.
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20er ftränbte fid) bageflen?

Unb menn ben ^aU bec eine htad^,

^tx onbte hUxU nettoegen,

JPerjei^e, 3}leifter, tote bu mei|t

2>a^ id^ miii^ oft tMvntelfe,

Wkm fie baS SCuge naci^ ftd^ mit
2)te manbelttbe (S^preffe.

SKHe aö&wraelMetii Weiäjt i^r guß

Hub ijuljkt mit bem S3obcu;

äßie Icidjt ©eiüütf tierfc^milat i^r (^xn^,

mit Dft*@efof' i^K Oben.

^aS aUe3 brängt und al^nbetioÜ,

2ßo 2od' an Ißocfe {räufelt,

brauner SfüHe ttngelnb f(|tDolI,

€d bann im SSHnbe fftufelt.

9htn dffnet ft4 bie @time Ilar

®ein dctjj bawit gt&iten,

S3einimm[t ein l'ieb fo fto§ unb xoai^t

2)en ®eift barin $u betten.

Unb tüctm bie lOii^tieu fic^ babci

^uf'ö nieblidjfte bemcgen,

@ie ntaileit bid^ auf einmal frei

9n Seffeln bt4 in legen.

^er tKtl^em tottl nii^t mel^r surfitf,

^te Seer pit 6eele fltetenb,

®erfi(!^ nihtben fid^ burd^'S (Stßtf

Uiilid^tbar iDolfiö jiel^enb.



9lotett ttttb SD^l^anblimaeti jum 2)t)Mm.

^od^ tDenn eS olIgetDatttQ BTennt,

Xann ßreifft bu imd^ ber 8ä)ait':

S)et (Sd}cnte läuft, ber ©c^ente fömmt

3uni ecft» unb ^tueitenmale.

©ein Slut^e bli^t, fein ^)et$ erbebt, »

6i l^offt auf beine ßel^rcn,

toenn bet Sßein ben ®eijt ettebt,

3m l|94ften Sinn (dten.

dffnet ft^ ber Sßetten staunt,

Stmcrn §eit irnb Drben, lo

frf)nniu bie S3ruft, eö bräunt ber (}iaum,

ift ein ^S^üngUnö iDorbcn.

Unb incnn bir !ein ©ef)eiuini^ blieb

2ßa§ ^ets unb 9Bclt enthalte,

^em Erntet toinfft bu treu unb lieb, u
S)a6 ftd^ bev €iitn entfalte.

bat toont SEI^vone fjfüt^enl^ovt

@t4 nU^t föT uns toetCteve,

®ibft bu bcm ©d^a| ein guteä SBott

Unb gibft eS bem ^efite. 9o

S)aö aüe§ fennft unb fingft bu l^eut

Unb ftuflft eö moroeu ebcu :

60 trägt uns freunblicf) bein (Geleit

S}tt¥(i^'ö raul^e, niiU>e ikhm, '
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IBud^ bet SteBe toütbe fel^r anfd^toelCen, tDentt

fcd()ö ßiefcee^aarc in it]ven fyreiiben unb l'cibcii cnt=

fd^iebenei; auftraten unb anbete neben i^nen aud

ber bfifteren SSergangenl^ett ntel^x obeT toeniget Hat

» IjciüDii^iugen. äBantt! unb 9Xfra 3. 33., t)on bcnen

fid^ augei; ben ^Jlamen feine Ipeitece ^ad^iic^t finbet,

Unnten fotgenbetmagen eingefül^tt toevben:

^a, ßieben ift ein gro^ ^Hnbicuft!

SOßcr fiiibct frf)fineten ©eroinnft? —
10 2)u tuivft mü^t mäd^tiö, inirft nic^t rcicft,

3cbod^ ben größten ^pelbcn gleid^.

SJlan toirb, fo gut toie l»om !Pro)>(eten,

S}on SBamif unb toon 9(fca xebem —
9H4t tebett »trb man, totrb f!e nennen:

IS %k Planten muffen otte fcnneu.

3BaS fic get()Qn, iinio fic geübt,

S)a§ meiB fein 3Jienfc^! S!aB fic gcUebt,

2;a§ »iffen Jöir. ®cnug gefagt,

Sßeun man nad^ ^amif unb Slfra fcagt.

80 5iidjt tücuic\cr ift bicfe» ^ud^ geeignet p fljm-

BoUfd^cr ^IbfdjlüeijunQ, bereu mau fid) in ben gelbem

be9 Orients faunt entl^alten !ann. 5S>tt geiftmd^e

^Uuniid), niclit jujiicbeu mit bcm h)a§ nton it)m bar*

ftelU, ktiadjtet aEeö toaä fid^ ben Siuueu barbietet,

» als eine äkmunratung, knol^intet ein l^öl^eteS geiftigeS

^Ccbm \id) jd;aUt}a{t=ciöeu|inni9 öerftedtt, um unS an*
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*

austeilen unb in eblerc aicgtoncn owfaulotfen. SSerfäl^rt

^icr ber i)i(^ter mit SSetouStfein unb Mai, \o tarn

man ed d^lten laffen, fi^ batan freuen unb gu ent«

fdjiebenciem ^lufffuge bie gütige t)erfu(J^en.

f8uä) ber SBetrad^tungen ertücitert \xä) Jeben *

%ag bemienigen ber im Orient Raufet; bcnn attei* ift

boxt liBetraii^tung, bie fioi\^n beut @innlic|en unb

überfinnlid^en l^in unb t|er tüogt, ol^ne fid^ für cinä

ober baä anbere entfd^eiben. ^it\tä ^lad^bcnfen,

toogu man aufgeforbert toirb, ift t>on gona eigner

2lrt ; eö toibmet ni^i allein ber ^lugtieit/ obgleid^

biefe bie ftärfften gforberungcn mad^t, fonberu e§ toirb

sugteiii^ auf iene ^ncte gefül^xt, loo bie fettfantflen

^Probleme be^ @rbe=Sebeng ftratf unb unerbittlid^ öor

un^ [teilen- unb un^ nüt^igen bcm SufaE, einer ib

Satfel^ng unb il^ren unerforfd^Ud^ äfiatl^fd^Iüffen

bie ^niee gu beugen unb unbibingtc (Ergebung aU

l^bc^fteS |)oliti)(^^jittlid^=religiofed @efe^ auSguft^rei^n.

S9ud§ be8 Unmut l^g. äöcmi bie übrigen ^ücfjer

antoad^fen, fo erlauBt man aud^ lool^l biefem boS »

gleid^e Siedet. (Srft müffen fid^ anmutfjiöc, (iebctJoEe,

öerftänbige ^ut^aten öcrfammeln, el^' bie ^iluäbrüd^e

bed Unmntl^d erträglid^ fein tdnnen. Allgemein menfd^«

lid^eä Sßol^ltüoEen, nadjfic^tige^ pljidd^eö ©efü^l
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Jjexbinbct hm -öitnmel mit bcr (^rbc uiib bucitet ein

ben ^JJtcnüt)cu gegönnte^ SParabic». £)a9egcu ift bex

Untmitl^ ftetö egolftifd^, er Befielet auf goxbentitgen,

beun ©clüal)iiuig iijtit außen b(ie6 : er ift aumaBlid},

6 abftoßenb unb erfreut niemanb, felbft biciiiugcn taum

bie t»i)n gletd^em Qk^fjli ergriffen finb. S)effenunge»

aditct aba t'aiin ba* ^lenfd^ foldjc (Sjplofioucn lucijt

numer 3urüdtl)aUcu, [a er t^ut tvot}!, tuenn er feinem

^xbmi, befonberS über tierl^inberte, geführte %^ixq*

10 tat, auf biefc :li^ä}c öuft ^u machen trad^tct, 6d^on

je^t ^ättc bieg ^uc^ öiel ftdrfei unb icidjcr jcin

fDÜen; bod^ l^oben toir manä^, itm aUe 9)H|fttminuttg

,]u öeiijiUen, bei 5citc c^elcgt. "Khc tüh bcmi ijicrbci

kmerten, baß bcrgleidjen äußerungcn, tüeld^c für ben

19 SlugeitBlidt Bebenlttd^ fd^inen, in ber gfolge aier, alB

unöerfänglid^, mtt .?)etter!eit unb :iiHU)nuüULii auf-

genommen Ujerben, unter bcr Üiubri! Sparali^omcna

fünftigen ^[Ql^ren attfgef)»art tvorben.

lagct^cu erc^reifen tüix biefc C^clcöcu()cit öon ber

ao ^^umaßung ^u reben, unb jtoar uorerft, tok fie im

Orient sur Srf(|einung loimnt. S)er ^rxf^er felBft

ift bcr erfte IHnmafelid^e, ber bte übrit^cu alle auä=

gufd^lieBen jdjcint. 3^m ftcf)cn oEc ^u ^ienft, er ift

SfeUeter frin fel0ft, niemanb gebietet il^iit, unb fein

a5 ciguer ^iUc crfdjafjt bic übrige äßett, |o ha% er fid§

mit ber 6onne, \a mit bcm äöeltaE tergleid^cu £ann.

9luffaHenb ift ed iebod^, ba^ er eben baburd^ gendtl^igt

ift fid) einen «Ulitrcgenten ju eriüä()ten, bcr il^m in
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biefem unbegtänjten gelbe beifte^e, ja gan^ eigent«

lid^ auf bm äBeltentl^tone etl^alte. (Sd ift bex ^vi^in,

ber mit unb neben t^m tt)ir!t unb t^n über qUc

©teiblic^e er^ö^t. 6amniiin fi(j^ nun an feinem

$ofe )iiele betgleid^en Satente, fo gibt et il^nen einen »

3)id^tei"füni(^, unb ^cigt babnidj, baB et ha^i Ijüdjftc

S^otent für feinet ©leid^cn nneitcnne. ^ierbutd^ tuitb

bet i)id^tei; abet aufgefoxbett, j[a t»etleitet zhtn fo l^oii^

öon fid^ 3U benfen al§ öon bem f^ürftcn, unb fid) im

^litbefi^ ber gruBteu 33ur3üc^c imb (^Hürffcligfciten 5U 10

füllten. |»ienn tmxb et befUitIt but^l bie gtän^en«

lofen @e)d)enfc, bic er erl^ölt, huxä) ben Üteid^t^um,

ben er fontmelt, burd^ bie ©intoitfung, bic er ausübt.

fe^t et ftd^ in biefet ^enfatt fo feft, ba^ il^n

irgenb ein ^liglingen feiner Hoffnungen bi§ pmSßol^n- is

finn treibt, gerbufi crtimrtet ]ixx fein ^ä)al) 9iamel),

nad^ einet ftül^ten älu^etung bed ^aifetd, fe^d^d"

toufenb ©olbftüdfe; ba er aber bagegen nur fed^jig-

toufenb Sitticrftüde eri)äU, eben ba er ftd^ im S3obe

befinbet, tl^eilt et bie Zumute in btei Sl^eile, fd^enft «»

einen bem SSoten, einen bem iBabemeiftet unb ben

britten bem iöoxbetfdienten, unb tjernid^tet fogleic^,

mit toenigen elftentül^tigen ^d^mäl^s^Ien, aUeS liSob

toa9 et feit fo t)ielen Salären bem ©d^ol^ gefpenbet.

6r entfliegt, uerbirgt ftd^, toiberruft nid^t, fonbern

ttögt feinen auf bie Peinigen übet, fo ba^ feine

Sd^tueftet ein an)ef)nlid)e§ @efd§enf, öom begütigten

Sultan abgefenbet, aber leiber etft nac§ bes ^tu=
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bexd %obe antomnteitb, gleid^faUd netfc^nt&l^t unb

SSBoKten toix nun ba^ alles luciter cuttüicfcln, fo

mütben tott fagen, hai tum %fyton, hux^ aUt <&tufen

5 fftnab, Bis gum S)ertDtf$ an bcr ©tragcncdCe, oHcB

tjotter ^Intnafeung finbeix fei, xioii toeüli^cn unb

geiftltd^n ^od^utl^^, ber auf bie gecittgfte äkran«

(aliung fogleid^ getoalttain ]^crt)or)|)rinöt.

50^tt btefetn fittUd)cu (^cbredjen, luenu mau't? ba«

10 fltr galten totU, fielet im SlBeftlanbe got; tounbetlid^

aul. SSefd^eiben^cit ift etgentlt(i^ eine gefeUige 3!ugenb,

fie beutet auf gtcge ^^uöbilbung; fie ift eine 6elbft=

Dett&ugnung nacl^ au|en, \od^, auf einem gtogen

tnnetn 9Bertl^e rul^enb, oU bie l^öc^fle (SigenfdCjoft beg

15 ^Olenfc^en angefel^en toitb. Unb fo ^ören toxi
, bafe

bie Stenge immer juetft an ben bQtaügUddften 3)lens

fdjen bie SSefd^etben^eit ^ireift, ol)nc fid^ auf ifire

fiBrtgen Dualitäten fonberlidj ciiiyilaffen. ^cjcl^cibcu=

l^eit aber ift immer mit ^erfteEung t)etCnüt»ft unb

» eine Slrt 6d^meid^clei, bie um bcfto toirlfamcr ift afö

fie o()iie ^ubunglid()feit bem anbern tü0l)Ul)ut, inbem

fie il^n in feinem bel^aglid^en Selbftgefu^le nid^t im
mad^t. 2llle§ aber ttjaS man gute (Gefeit id')aft nennt,

Befte^t in einer iminei; tüac^te"^c" 33erncinung fein

85 \tib% fo bau Me <gocietät aule^t gana SluU toitb; eS

mügte hmn biv^ lalent fi(^ auSWlben, bog hJtt, in^

bm toxi unfexe (Sitclfeit Bejxiebigen, ber (^itelteit bei

anbetn su fd^meid^eln loiffen.
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Mit bcti '2iumaBuugcu unfer^^ tneftUcften S^id^tcr^

aber mödjtcn toxi bie £anb§lcute gern üeijöl)uen.

(Sine getoiffe Suffd^iteibem burfte bem S)ä)an nid^t

fetjlen, tücnn bcr minitalijdje (iijaiattcj: eimöei'ma|en

aui^gebxüd^t totxhm foUte. >

3it bie unecfceuU(i^e ^ntmi|uitg gegen bie l^dl^ten

©tänbe !ottntc bcr Xidjtci nic^t öcrfaHen. Seine

glütfUd^ ^age übtxf^ob il^n jebeä ^ant^jfcB mit S)efpo^

tidntud. 3n baS Ißob, baS ev feinen fürftlid^n

©cbiettiii 5oUen fonnte, ftimtnt ja bie SBelt mit

ein. S)te l^of)cn ^erfonen, mit benen er fonft in

S^etl^&ltntg geftanben, pni^ unb greift man no^

immer. 3a ^f^i^ ^^^n^^ bem S^idjtcr bortDerfcn ,
bo6

ber enfotniajttjd^e %\^dl feinet ^ioanä nid^t reid^

genug fei. is

SBa§ aBer bo5f S3ud^ be§ Unmut()o betrifft, fo

mijd^te man tool^l einiget baran 5U tabeln ftnben.

äebex Unntutl^ige britcit gu beutttd^ aul, ba^ feine

perfönlid§e ©rtoattnng nid^t erfüttt, fein SScrbienft

nid^t anertannt fei. anä^ et! ^on oben herein ao

ift et niti^t beengt, aber t>on unten unb Don

ber Seite leibet er. @ine aubringlid^e , oft platte,

oft tnrftfc^e ^JÜlenge, mit il}ren (S^orfüfirern, lät)mt

feine S^^&tigfett; etft loaffnet et fid^ mit Stola

unb Setbtttß, bonn aber, fd^atf gerciat unb n

ge^nreßt, fül^lt er s^tärfe genug fiii§ burc^ jie burc^^

aufd^lagen.

@obann aber n^etben toit it)m augefte^en, bag et

Digitized by Google



143

ntanc^erlet ^ntna^ungen bobutc^ gu mtlbetn loeig,

ba§ er fie, gefül^löoE unb tunftreid), 3ulc^t auf bic

(MubU ibeaiel^t, fi(i§ t>ox il^t bemittl^igt, ia rnniä^iü»

$etg itnb @eijl beS Sefetd loitb il^m btefeS Pte

.^11 rf) bcr S^jrüc^c foKtc bor anbcrn anfd^hjellen

;

ifi mit ben ^ii(^ecn ber Betrachtung unb bed Un«

mutlos gana tio)^ toettoanbi. Ottetttalifd^e ®px&^
jebodj behalten bcn eu^cntliüiiUidjen ßljarattcr bcr

10 ganjcn 2)ichtfunft, ba^ fic jiti^ jc^x oft auf finnlid^c,

fU^Bate @legenftänbe b^iel^; unb ftnben titele

batiiutcr, bic man mit Mcäji lafümfdjc ^PataBcIn

nennen li^nnte. i)te|'e '^rt bleibt bem ^eftiänber bie

f^toetfte, toeil unfete Umgebung gu trodten, getegeft

15 imb :^u'o|ai|dj eifcljciut. 'äiU bcutfctjc 3pv{$tT)örtev

icböü^., too fi^ ber 6tnn 3um ©leic^nife umbilbct,

Ibnnen l^v glei^foUd unfet ^ftcr fein.

IBud^ beS S^imut. Sollte etgentliii^ erft ge«

örüubet tncrbeii, unb t)ieC[eid^t mÜBteu ein paax

ao Siöl^ic ^ingei^en, bamit unö bie aE^unal^ (tegenbe

^Deutung ein erl^bi^ted ^nfd^un ungel^eutet WkiU

ereigniffe m^i mel^r öctfümmcrte. (frtieitert UiinU

biefe 3^ragbbie tvtxhtn, lücuu man be3 fürd^terltt^en

äBeUtiettDüftetd launigen dug» unb 3^tgefä^tten

25 9luffrebbtn ßtjobfdja Don S^it ^u ißdi auftreten ^u
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loffen fid^ cntfc^löffc. @utc ©twnben, freier Sinn

tüerben ^ieju bte befte §örbexni6 öerlci^cn. (Sin

^ftecftü(£ bet ^efii^id^td^en bte su un^ l^erüBer ge»

fotnmen tügett tüir bei.

Zirmx toot ein ()ä6Hd^cr *!Rann; et l^atte cttt s

Hinbeö %u^c unb einen lahmen gu^. 3nbem nun

eines %acß (^^obf<^a unt il^n toat, fva^te fi(i^ hintut

bcn Äo|)f , benn bte bc8 SSarBictenS toor gefönt«

men, unb Befahl, ber ^Barbier |olle gerufen hjcrben.

^ad^bem bet ^o^f gefd^oten toax, galb bet ^atbiet, lo

toie getodl^nlid^, %xmax ben Spiegel in Me ^nb.

Ximut fof) fid^ im S<)iegel unb fanb fein 5ln)e^n

gat gu l^äglid^. S)atüBet fing et an toeinen,

bet (^t)oh\ä)a l)uB on ju h)cinen, nnb fo toeinten fic

ein paar Stunben. ^ierouf trotteten einige ©e|eE= i&

fdgaftet ben Simut unb untetl^telten tl^n mit fonbet^

Baten 6t8ftt)(ungen, unt i()n ottcS tjetgcffen 3u ntad^en.

S^inmr tjbxU auf tuciueii, bcr S^obfd§a aber l^ijrte

nx^i auf, fonbetn fing erft teci^t an ft&tlet gu toeinen.

(5nbli(^ ]pxa(!^ %xmnx ?^\m ß^obfc^a: l^öre! iä) ^aBe »

in ben ^ptecjel gc]d;aut unb ^abe mic^ fe^r f)ä6(id^

gefeiten, batitbet betrübte id^ mä^, totii iä^ nid^t

allein ^aifet Bin, fonbetn and^ tnd S3etnt5gen nnb

6flaöinnen ^abe, baneben aber fo t^äBÜc^ bin, barum

l^aBe id^ getoeint. Unb toatunt toeinft bu nod^ ol^ne ss

Slufpren? S)et ^^objd^a anttoottete: toenn bu nut
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einmal in bcii «piegcl (ieicl}cn unb 6ci '-^cfcljauung

beined ©efid^td gat ni^t i^aft aud^alten {dnnen

W(i§ onaufcl^cn, fonbcm botÜBcr genjeint l^aft, toaU

foÜen hJtr beim tl)uu, bic mir 5^ad)t unb Inq bcin

^ ^)i(^t anaufe^eti l^oben ? ääknn loit nid^t toeinen,

toet foU benn n>etnen! bc^l^alb ]^al6e gctoeint —
Ximur fam Dot £ad^cn Qu§er fid^.

5^11 dj 3utcifa. ^icfc§, DlincOiu bno ftäitftc

bei ganzen Sammlung, nüd^te too^t für abgcjc^iojjeu

10 anaufel^eit fein, ^et Smd^ unb ©eift einer ü^eiben«

fdjaft, bei* burd) ha^ Wan]c lücl)t, !cf)tt ntdit lcid)t

toubtx ^uxM, n^enigften^ ift beffcu ^cttct)v, luie bie

einel guten ^einial^te^, in Öffnung unb 2)emut]§

5U etlDiutcu.

M Ubec ba^ betragen beS toeftlid^eu Xid^tcr^ aber,

in biefem 9ud^, bürfen mit einige ä^ettad^ungen

. anftetten. 'Jtailj hm S3eif^ictc maiuiiii üftüajcii '-lNor=

gänger ^ält er \id) entfernt t»oiu Sultan, -^llä genüg»

fantet 1£>tttox\^ batf ec fi(i^ fogax bem ^üx^zn bex»

«) glcidjcn; bcnn bcv i^iiiiibudje ^^ctticv ioll eine JUt

))on ^önig jein. ^illrmutl) gibt ^^ettoegeuijeit. j^rbifc^e

@ilter unb il^ten SBettl^ nid^t anauetlennen, nid^td

ober njenii^ bauon ]u Dciiangcn i]t jein (^nt|d;lnH, ber

ba^ forgloiefte ^cl)ü9cn erzeugt. Statt einen ongft-

96 boQen ^{t^ §u fud^en, betfd^nlt er in ü^ebanfen

l'änbei uub 3djaijc, unb (pottct über bcn ber fie
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tüivtlict} tJC|aB 1^1^^ lieilor. (nc^cntlidj aber l^at fid^

unjex i)ic^tcx einet freiloiUigeu 4lrm)jt^ !»e!nnnt,

um tefto ftolaet oufauhvten, ba§ eut^l&b^en

gebe, bie ifim be^lücgen hoä) I)olb unb gctt>ärtig ift.

%hix md) cine§ gxößern ^bngeB rüt)«it er &

tl^tn enttind^ bie 3ugenb; feilt %Utt, feine grauen

§aarc fcljuiüctt er mit ber ßick oiilcita'ö, mä)t

gcctculjaft ^ubringltd^, nein! i^rer (^icgciUicbc QciüiS.

6ie, bie @eiftreid^e, tsm% ben <ä)eift fd^ü^^, ber

bie 3"9cub {rül^ aeitigt uiib bai^ '2lUcr öcrjüngt. lo

2 Q y 3 dj c n f c n - ^ u ilj . SBeber bie unm ä^igc

9kigung bem Ijalbnerbotenen SÖßeine, noä) baö

3artgefit]^l für bie 6ii^ön]^t eineS l^erantoa^fenben

ÄnoBen biufte int 2)it)an öcxmiBt loerben; le|tere§

tooUtc jcboc^ unferen Sitten gemäg in aller 9iein]§eit i5

be^anbelt fein.

2)ic äßed^felneigung be§ frül^eren unb fpätercn

IHlters beutet eigentlich auf ein ed^t päbagogifd^ed

^l^ltnijs. (Sine leibenfd^aftliti^e Steigung be^

bc§ 3unt ©reife ift feine§tt)eg§ eine feltene, aber feiten 20

benu^te (^rfd^einung. .*pier geltiafjre man hm ^ejug

bed (SnIeU guut Q^vo^oaUx, be^ f))&tgebi)tnen drben

3um üBcrraffi^ten 3ärtlid§en S5atcr. 3n biefem S8er=

^ältnife entluitfelt fid^ eigcntlid^ ber .^(ugfinn ber

^inber; fie finb aufnterffam auf SBärbe, (Srfal^xung, »
@etoatt bei älteren; rein geborne Seelen entpfinben
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hcM bad SBebüxfiiif} einet el^tfutii^tdbollen Steigung;

bog ^Iter toirb' t)ieüon ergiifieu iinb fcftgel^attcn.

6mt»fitibet unb benu^ bie i^ugenb il^x äbetgekoid^t,

um l{nblid§c Shjcde erteid^en, finbif(^c SJebürfniffc

s 3u befriebigcn, fo ncr)öf)nt itiiv bie ^2lnmut^ mit fvü]^=

aeitiget ^d^aUi^eit ^öd^ft tü^renb aber bleibt ba^

l^etattfitebenbe (Sefül^l beS ftnaben, bet, t)on bent

l^ol^en Gkifte bc? Atters enegt, in fic^ i'eibit ein

Staunen fü^it, baS i^m timffagt, aud^ betgleid^n

10 fbnnc fid§ in t^tn enttotdCeln. SBit tjcrfnd^tcn fo

jc^ijne ^eiijaltnifje im Sd^enfenbud^ anjubeuten unb

gegentoättig toeiter aitöaulegen. @aabi t^ai iebod^

uns einige ©eifpicle etl^alten, beten göttl^t, qe^ifi

oKgemein anerfannt, bo^ öottfommenfte ^crftanbniB

M etbffnet.

golgenbeS nantlid^ eraäl^ft et in feinem fRofen«

gattcn: „%l^ ^Jtatjmub ber Äönig au ßl^uarejm mit

bem ^bnig t>on €^attai fjfnebe mad^te, bin id^ a^

ÄQfd}!cT (einet Stobt bet Xl§befen obet STottetn) in

20 bie ^Hrd^e gefomwcn, tüojclbft, iuie t^r toi^i, and)

gel^alten toitb, unb l^abe aUba einen ^aben

gefe^en, tounbetfd§dn t>on @e{laU unb ^ngeftd^t.

2)icfer Ijattc eine (^i^iammatit in ber ^anb, um bic

^pxaä^ xein unb gtünblid^ a^^ letnen; et la^ laut

unb itoax ein ^icmptl Don einet 9tegel: @ataba

8eibon 5lmtan. 8eibon hat %xnxün gefd^tagcn

obet behiegt. ^mtan ift bet ^^ccufatit^ud. (Diefe

beiben Flamen ftcrjcn aBet l^iet au aUgemeinet
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148 ÜZotcn unb ?lb§anblungcn jum ^iüon.

beutung öon Gegnern, toie bie 2)eutfd^n fagen: ^iri^

ober Auna.) er nun biefe Moxtt einigemal tote»

betl^olt l^atte, um fie bem ®ebödjtnt& einauprägen,

fogtc iä): l^üBcn ja föl)uarcim unb ^^attüi mhiid)

gtiebe ^matS^i, foUen benn ^eibon unb ^nnan »

^ieg gegen etnanbet füljien? Set ^aBe ladete

aEertiebft unb fragte, toa^ für ein ^anb^mann

fei? unb aU iä^ antiooctete: Don <Bä^ixa^, fragte er:

oh iä^ nid^t et)oal ton Saobi'l 6cl§riften au^toenbig

fönntc, ba i^m bie (lerjtfd^c 6ptad^c \ä)x tuo^l ge= lo

faEe?

antloortete: gtetd^toie bein @entixt]^ auS SieBe

gegen bic leiuc opxac^e fid^ ber ©ramiuatit ergeben

l^at, alfo ift au(^ mein $era ber li^iebe p bir töUig

ergeben, fo bag beiner ^abxx IBilbnt§ baB ^Ibnig i»

meines ^erftanbeS eutrau6et. 6r Betrad;tctc mid^

mit^^ufmerlfantleit, aU tooIXt' er forfd^en, ob ba^

loaS id^ fagte SBorte beS S)id^terS, ober meine eignen

(i)efül)lc feien; td^ oBcr fu^r fort: bu ^aft ba§ ^ers

eined £ieb^aberS in bein ^e| gefangen, toie 8eibon. so

Sßtr gingen gerne mit bir um, aBer bu Bift gegen

m^, iüie ^cibon gegen ^ilmran, abgeneigt unb feinb= -

li(^. (^x aber anttoortete mir mit einiger^efd^ibenen

S^erlegen^ett in SSerfen auS meinen eignen @ebid^ten

unb ic^ [)aik ben 33ort^eit iljni auf eben bie Söeife 25

ba@ ^4Eerf(^bn^ fagen 5u fiinnen, unb fo lebten toir

einige S^age in anmut^igen Unterl^altungen. 9tte aBer

ber §of fid^ loieber ^ur 9icifc bejc^irft unb loir loiEen^
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toaxcn ben 'DJlorgcn früf) aiif]ubrccf)cn, fagtc einer öon

unfevn ©efftl^icteit gu il^: bad ift @aabi fell^ft, nad^

bcni bu gefragt l^aft.

^er Undbe tarn dUnh gelaufen, fteHte fid^ mit

ft aUfov (Sl^xetbtetung gat freunbltd^ gegen mir an nnb

iuiuijdjtc, ba^ er tnid^ bocf) cfier gefannt l)ätte, unb

f)»xa(i^: toarum ^aft bu bicfe %ac[C lier mir ni(|t offen*

Baten unb fagen tooQen, id^ bin <^aobt, bantit id^

btr gcBüI}rcribe (Sl^re iiaif; tnetnem SSemtögen ont^un

lü unb meine 3)icnfte t)ox beiuen <}ü6cn bemüt^igen

Idnnen. ^6er td^ anttoottete: inbem td^ bid^ anfal^,

foimtc id^- ba§ 2Bort, bin'§, nid^t qu§ mir

Bringen, mein .^)crg Brae^ auf gegen btr aU eine

IRofe, bie au blül^en beginnt. f|)iad^ feinet, ob

15 e§ benn nid^t möglid^ tuäre, bag id^ nod^ etlidjc läge

bafelbft öerl^arrte, bamit er dtva^ tjon mir in ^unft

unb äBiffenfd^aft letnen fdnnte; aber id^ antniottete:

e§ !ann nid^t fein: benn id^ fel^e l^icr öottrefflid^c

Scute jtüifd^en grogen SBcrgcn ft|en, mir aber gefdKt,

M mid^ tietgnügt nut eine ^l^le in bet ^ett gu l^aben

unb bofclbft 3U öertoeilcn. Unb otS er mir batauf

ettDüS betrübt öorfam, fprod) id;: iüarum er- fid^

nid^t in bie @tabt begebe, toofelbjt et fein ^etg t)im

»anbe bet 3^tauttg!eit befteicn unb fröl^lid^er leben

25 fönnte. ßr anttüortete: ba finb ^tüar öiel fd^öne unb

anuuttl^ige ^Ibet, ed ift abet aud^ fot^ig unb fd^tü))ftig

in bet @tabt, bag aud^ tüol^l ^Upf^anUn gleiten unb

fallen tonnten j unb fo Jüürb' auä) ic^/ bei ^^nfd^auuug
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ho\a (^impd, mä)t auf feftem guBc bleiben,

toiT fo geftixod^en, luvten tarit und borauf Mop^ unb

^ngeftd^t unb nal^nten unfern ^ITbfd^ieb. 2)o tourbe

bcnn Ina^r toa§ bet 2)ic^tcr jagt: ßiebcnbc fiub im

8d^eiben bem fd^i^nen ^fel gUid^; äBange bie fid^

an 9Bange btüdtt iDttb bot Suft nnb Seben tbtl^; bie

anbete ^iiiaeaen ift bleid^ toie stummer unb ^tanU

3[n einem anbetn Oxte tx^ixijit berfelBige 2)id^tet:

„3n meinen Jungen 3a^)^e^t P]^^Q ^ ^'^^^^^^^

Jüngling meinet (ä^Uid^en aufnd^tigebeftdnbtgegxeunb»

fc^aft. ©ein ^ntli^ toar meinen ^ugen bie |rimmel8«

iTflion, tnot)in U)ir un§, im '-l^etcn, aU 311 einem

^^agnet toenben. 6eine (^efeUfd^aft toax t)on meinet

ganzen SeBenB SBanbel unb ^nbet bet 6e{le Setoinn. i»

l^olte bafiir, ba% feiner unter ben ^enfd^en,

(untet ben (Ingeln ntöd^te eS allenfalls fein,) auf bet

SBelt getoefen, bet ftd^ il^ l^ätte betgleid^en fbnnen

an ©cftült, ^liiuidjtiöfeit unb ©l^rc. 91a(i^bcm iä)

fold^t Sfteunbfc^aft genoffen, i^ab' id^ eS Oettebet unb 20

ed beud^t mit unbiEig gu fein nad^ feinem £obe

meine Ciebe einem anbcrn ju^utücnben. Cljngefalji

geriet^ fein jju^ in bie 8(^linge feinet U^et^ängniffeS,

ba| et fd^leunigffc in'S <S(tab mu^te. l^abe eine

gute ^di auf feinem &xabc aU ein ilBacfjter gefcffen 25

unb gelegen unb gar t)iele ^tauetliebet über feinen

%oh unb unfet 6d^en audgef|itod^, loeld^ mit

unb aubcrii iiüdj immer rü()renb bleiben/'
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»ttd^ bet ^axüBelit. C^glcid^ bie toeftUd^en

DIatiünen öom 'Jieic^t^um beö Dricntä fic^ t)icle^ 5U=

aeetgnet, fo U)ub fid^ ho^ l^iex ttod^ mand^ed eingu»

mtieit finben, toelil^eS n&l^et au Besctc^neit tott f^olgcn«

5 be§ eröffnen.

i)ie ^atabeln fotoo^l als anbete ^id^tatten bed

€tientg, bie fid^ auf @tttltd^!ett Begleiten, tarn man

in bxei öerfd^icbene ÜtuBxiku mä)t ungejdjicft ciutl)ei(cu:

in et^ifd^e, ntotalifd^e unb olcetifd^e. S)ie exften ent^

10 l^atten (Sicigniffe unb ^nbeutungen , bie fid^ auf ben

2)leuic^cu überhaupt unb feine 3witäubc be^ie^en, o!^ne

bag babei auSgeff^iod^en toetbe, toa^ gut obet böS fei.

2)iefed abet toitb butd^ bie gtoetten t»or]üi^I{d^ ^ctauS«

Qcfetjt unh bmi ^öxn eine öetnünfttöc ^Il>af)l öor«

15 beuitet. S)ie btitte l^ingegen fügt noä^ eine ent^

fd^iebene Sbttjigung l^tnau: bie ftttßd^e Anregung toixb

©ebot unb ©efefe. liefen läBt ]id; eine öicrtc an=

fügen: fie fteEen bie tounbetbaten gü^tungen unb

gügungen bat, bie auB unerforfd^lid^cn, unBegteiftid^en

20 5Ratt]fdj(üffen OJottci? bcrtJOrgel^en ; ki)xm unb beftätiL^eu

ben eigentlid^en 3^lant, bie unbebtngte (Itgebung in

ben SSiEen &f>tM, bie ilbetaeugung, ba^ niemanb

feinem einmal Beftimmten ßoofe oiiotucidjeu fünne.

äOiE man nod^ eine fünfte l^in^utl^un, toeld^e man
^ bie m^ftifd^e nennen mfi^te: fte tteibt ben !Dlenfd^en

au0 bem t)üxl)ergc^enben ^uftanb, ber nod) immer

äng^Ud^ unb btüd^enb UtiU, ^ut ^eteinigung mit

@Dtt fd^on in btefem 8eben unb aut botlaufigen 9^nU
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152 9loteit uttb Vl^tattbluitQat pm !DitNm.

fagung betjentgen ^tet, beten oUenfaEftget Setluft

uuö fd^iuerjen fönnte. ©onbert man bie öerfcj^tebenen

dh>ede M aUen bilbUd^n S)arftelltttigen bed Oriente,

fü f)at niati fd^on biel getoonnen, inbem man M
fünft in ^icrmifd^iing betfelBen immei öcl)inbert füi^U, *

balb eine dlu^anloenbung \uä^i, too feine ift, bann

ober eine ttefcrlicgenbe Jöebeutunc^ üBerfiel^t. ?tuf»

fallenbc iBeitpick fämttitli^ci' ^ilrtcn ju geben ntü^te

bal Sbuä^ bex ^atabeln intetefjant unb kfycttiö^ ntad^en.

9Bol^n bie üon nnS biegmat k^otgetragenen gu otbnen iq

fem luüdjten, toirb bem cinfic^tigcn Sefer übctlafjen.

^nä) htii ^^atfen. ^ut tiolfarfjc ^(btettungcn

l^aben ben S)i(i^ter ml^inbeict bie fo abftxact fd^inenbe

unb bo(i§ fo ^ro!ttf(i& cingreifcnbe @onn* unb freuet*

Jöcrcfitung in iljiim ganzen Umfange bic^teri)dj bar3U= 15

fteHen, toogu bei; l^ettUd^fte <^toff fid^ anbietet. M()ge

i^ gegönnt fein baS Setf&umte glüdttid^ na(^3u=

^üicn.

fdud) hti ^4^Havabiefe§. %nä} biefe ^Jlegion be»

mal^omctonifd^en @lnnBcn§ ()at md) tiiclc triunbex= 20

fii^dne $1%, ^atobiefe int ^xabiefe, ba^ man fici^

bafclbft c^crn crc^c()en, getn onfiebeln ntöd^te. Sd^er^

unb (iiiift öcrfGelingen fic^ i)ier fo Ueblid^ in einanbei-,

unb ein t)et!lätted ^at&gUii^e t»etlei^t und gflügel

5uni ^b^eten unb ^öd^ften ^u gelangen. Unb tücS
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füllte bm 3)td^ier l^nbern ^SRal^ometö äShtnberpfcrb

3U kftetgen unb fic§ burc^ qEc |)imniel 3U fd^toingcn?

toatum fottte et ni^i etftfutd^td^oE iene l^eiUge ^a^t

feiern, ton bec 5lotan boffftanbig bem ^ropl^eten t>on

» übender gebraci^t tuaib ^ ^ter ift itod^ gat nianaje^

5U getoinnen.
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154 Ütotcn nnb ^^nblttitgcit pm Xitoait.

%ad^em tii^ mir nun mit bex fügen Hoffnung

gefd^meid^elt fotüo^I für bcn S)ttian otS fÜT Me Bei«

gefügten (Xrflaiungcii in ber golge noc^ mand^eä

n)ii;ten lönnen, butd^kufe iii^ bie ^otatbeiteti, bie, s

ungenit|t «nb imouägefül^rt, in ja^Uofen SBWttetn

t)or mir liegen; unb ba finb' id^ benn einen ^utja^,

t>ot fünfunbatoanaig Saluten gefdaneben, auf nod^ &Uere

^Papiere unb ^tubten fid^ begtel^enb.

^uS meinen biogiop^ijc^en ^exjuc^en tuetbeu ftc^ lo

gfteunbe tool^l ettnnetn, ba% td^ hm etften S^d^ ^ofid

öiel S^ii unb '^hifmerffaiufcit qctDtbmet, unb manchen

jugenbüc^en Xag entlang in ben ^axabiefen ht^ DxientS

mtd^ evgangen. W>ex aud^ ben folgenben l^iflotifd^eit

2 du if teil tuar Diciflung unb f^ftei^ 3ußLlüenbct. 3^te 15

liiiex le^en fBM^cx !DbfiS nbt^igten p |)iinctiic^en

SSemÜl^ungen, unb nad^ftei^nbet ^uffa| ent^tt bie

lüunbetlidjcn ^Rcfultate berfcl6cn, ^Uui^ i^tn nun on

biefex <^teEe ein ^ta^ gegönnt fein, ^enn U)te aEe

unfete SBanbexungen im Orient burd^ bie l^iligen so

odjiijtcu üciauia^t tooxben, \o id)mi imi immer
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benfelben jutütf, olä ben cvquictlidjftcn , obgUi^ l^ie

unb ba getxülbten, in bie (Sxbe fid^ nectogenben, fo«

bann aBex tein unb fttfd^ totebet l^otffitingenben
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^i^rael in itx Süfte.

„2)a fam ein neuer ^önig auf in ägi^pten, bcr

aud^ bem 33olfc toot boS 5(nbcn!cn feinet 2Bo^lt^ätcr§

ijerjc^töunben, bcn ^^xaeliten felbft [cf/eincn bie Flamen s

Ilster U¥t)6tet mt toie alt ^ei:!dntinliii^e ^l&nge t>on

tocttcnt au tönen, ©eit öterl^unbert S^atjxtn l)aitt ftd^

bic Heine gamilie uuölauBIici^ öermel^rt. S)a3 S3et-

f)ite$en, il^iieiii großen ^l^nl^emn boit Sott unter fo

tjiclen Unh)al^tfd^einlid;!eiten getrau, ift erfüEt ; allciu w

too§ l^ilft eö i^nen! ©erabe biefe gtofee 3^^^ maä^i

fie ben ^ut^tetntool^netn be^ IBanbed tietb&d^tig. ^an
fud^t fie 3U quälen, ju ängftigen, ^u Mäftiflen,

tjettilsen, unb fo fe^r fidj auc^ i^te ^artnäifige 91atut

bagegen loel^tt, fo feigen fie bo^ i^t gdnalid^eS SSet:'

»

berBen hjol^l tJorauS, als tnon fie, ein bi§]^erige§ freiem

^itteniiülf, nöt^^iget in unb an i^ten ©ränaen mit

eignen ^änben feffce ^täbte an ianen, loeld^e offenbot

3U 3tt)in9= unb ^et!er|)lä|cn für fie Beftimmt finb.

^ier fi^ogen toix nun, e^)e tüir hjeiter gelten unb so

nn9 tmt^ fonbeibat, ia unqfMliä^ ixbigitte SBüd^er

mül^fam burd^atbetten: toaS toitb unS benn aU®mxA,
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aU Urpoff t)on bcn mx legten ^üdf}ern Wo\i^ übiig

hUibm, ha toix mand^ bakt eunnern, mand^ed

bataul §tt entfenten füt tidtl^tg ftnben?

eigentlid^e, ein^ißc unb ttefftc ^^l^emo bct äi>e{t=

unb Menfd^engefd^^te, bem aEe übxigen untetgeotbnet

f(nb, SletBt bet SonfCtci b^ UngXaufienS unb ®Iaul6end.

•i(Uc (> pochen, in ttjcld^cn her ©laiibc f)ertfd§t, unter

toelc^er ^eftalt ex auc^ tooEe, finb glän^enb, l^ex^«

erl^l^ttb unb frud^ttar füt ÜRtttoelt unb Kad^taielt.

5IUc (^poc^cn bat^cgcn, tn tüdd^m ber Un(^lauBe, in

)oel(^ex goxm fei, einen lümmexlic^en 6ieg be^

l^aufiiet, unb toenn fte aud^ einen ^ugenBIidt mit

einem 3d;cinglQn3e praHcn foKtcn, t}erfd)h3tnben tJOt

bex ^Jiaä^todt, toeü \xä^ nicmanb gern mit (^xCenntnig

beS Unftttd^tbaten abquälen mag.

S)tc öier Ie|kn Süd^cr 9}lofi§ f]a6en, wenn un^

baS exfte ben 2Crium))^ bei^ (^iauben^ baxfteäte, ben

Unglauben pm S^l^enm, bex, auf bie fleinlid^fte SBetfe,

bcn ©lauben, ber ficf) ober fretltri) aucij nidjt m jciner

gan$en fyüEe ^eigt, ^toax nid^t beftreitet unb befdmpft,

jjebod^ fid^ il^m t)m Sd^ritt ju @d^xitt in ben SBcg

fd^iebt, inib o]l biird] !ffiof)ltbotcn , öfter aber nod)

buxd^ greuliche 6txajen nic^t get)eilt, nid)t ausgerottet,

fonbexn nux augenbltdElid^ befd^toid^tigt mixb, unb

bcBijalb fctucn fd^lctdjcnben (^anc\ bcigcftalt immer

foxtfe^t, baß ein gxogeS, cbtc^, auf bie l^exxlid^ften

SSexl^eilungenetnel aut)exläffigen9lationalgotteS unter«

nommcneä ©efd^ajt ^kid) in \anm Üufauge )d)ei=
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tern broT^t, unb audj niemals in feiner ganzen ^yüilt

boEenbet toetben fann.

.

SBenn un9 baS Ungemütl^Itd^e btefe§ ^nr)QltS, bet,

nocnigfteny für ben erften 5lnHicl, Dertooi'tcne, bitrd^

baS San^e laufenbe @iunbfaben unluftig unb t>tX' »

briegli^ maä^i, fo toetben biefe SBüd^er butc^ eine

ipdjft tiauiige, uiibci^uifüi^c ytebaction ganj un=

geniepan. i)en @ang bei: @efd^id^te fe^en toix überall

öel)emnit buxd^ cingcfc^altete jal^llofe ©efc^e, bon beten

größtem X^eil mau bie eigentliche lUfai^e unb ^Ibfidjt lo

nid^t einfe^en fann, toenigftenS nid^t toaxnm. fie in

bem ^(ugenBIicC gegeben toorben, aber, toenn fie f^&tem

Urfpruiifli> finb, tuaiiim fie t)ter anqefüfirt uttb ein=

gefd^altet toerben. Wilan fielet nici^t ein, toarum bei

einem fo ungel^eucm gclbauge, bem ol^nel^in fo ötel u

im !Segc ftanb, man ft(^ rctf)t abftt^tlid^ unb fletn=

lic^ bemül^t ba^ religiofe (^eremonien^i^äd ^u oer^iel-

f&liigen, looburc^ iebeS SBorto&rtMommen unenblid^

erf(^tt)crt tüerben mu§. 50loit bcc^rcift nt(|t, tüarum

^efe^ für bie S^^^^ft/ bie nod^ böEig im Un- ao

getotffen fd^toebt, au einet Seit auSgef^rod^en loetben,

tüo e§ iebcn 2ag, jcbe Stunbe an 9lat^ iinb Il)at

gebrid^t, unb ber ^rfü^rer, ber auf feinen gügen

ftel^en foUte, ftd^ toteberl^olt auf's ^ngefid^t totrft,

um Knaben unb Strafen bon uBen erflefjcn, bic 25

beibe nur ^er^ettelt gereicht Serben, fo baß man mit

bem t)ettxtten SSoBe ben ^auptaloed^ tidUtg au3 ben

^ugeu tevlieit.
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Um mtd^ nun in biefcm Xiabijiiut^c finben, gaB

id^ mit Me fotgfältig §u fonbetn, toad etgent«

Ud^e ^Tjaljlimg tft, e§ modite mm für .'piftorie, für

gabel, ober für bcibe# awia^^wien, für 5poefte gelten.

5^ fonbette MefeS Don bem toaS geleistet unb geboten

totrb. Unter hini aftcn ticrftcljc id) bai5, lnov alicu

Säubern, attcu fittürfjcu ^iJienfd^en öcnm^ fein lüürbc,

unb unter bem gleiten, \oa^ bad ä^ol! 3i^raeld be^^

jonbcry augc^t unb ticrbinbct. ii^n tnicfcrrt mir ba§

10 gelungen, tDoge iä) \db\t laum ju bcurtljeileu, iubem

ii!^ gegento&ttig nid^t in bet ISage bin iene ^tubien

nod§iiiQlv nor^unetimcn, fonbern toa^ itf) l^ierüib3 auf=

guftelien gebenfe, au^ frütjcren unb )j)äterett ^(Mjieren,

toie eS bet ^ugenbliif etlaubt, sufammenttage. 3^
15 5£inßc finb Qt: ba^er, auf bic id^ btc ?lufnterffantfeit

meiner J^efer 5U rid^tcn tüünfd^te. @rftlid§ auf bie

ßnttoiäelung bet gangen ^egebenl^eii biefed lounbet»

lxd)m ,3u9§ au§ bem S^orafter be^ JJ^Ibl^errn, ber

anfangt nic^t in bem günftiöftcn ^id)te erjc^eint, unb

M gloeitend auf bie ^etmutl^ung, bag bet äug feine

btcrjig, fonbern faum ^toei J^al^re gebauert; tooburd^

benn eben bet gelbl^err, befjen ^^etrageu mir guetft

tabeln mußten, toiebet gete^tfettigt unb gu @^ten ge«

Inadjt, äugleid^ a6er aud^ bie ßl^re be*3 9ktiona(=

25 gotte» gegen ben Unglim^f einer §ärte, bie nodt; uu=

etfteulid^et ift aU bie ^Uftattigfeit eined f&olU,

gerettet unb Betnal^ in feinet früheren 9iein^eit loieber

i^rgefteiit toirb.
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^tinnern ttJtt unS nun juerft bc5 t§taetitiid)en

S^oUe^ in Üigffptm, an beffen bebt&ngtex ßage bie

fpätcfte 9lad^toelt aufgerufen ift Zljdl ju nel^men.

Unter biiicm ©ejd}lec()t, aiiä bcm geujaltfamen ©tommc

2et»i, t¥itt ein getoaltfamet ^ann l^ettiOY; lel^l^afte^ s

@efüf)l öon Siedet uttb llnted^t Bejeidlnen benfelBen.

äi3üxbtg feiner grimmigen 'iltjni)erien crid)cint er, Don

benen bet ^tammaUx audtuft: „£)ie trüber Simeon

unb Seti! tl^c ©c^tocrter flnb mötbertfd^e SOBaffen,

meine <Seele fomme nic^t in it)reu ^Jiat^ unb meine lo

g^te fei ni^t in il^tet S3erfatmnlungi benn in intern

3orn l^aBcn fie bcn ^ann ertoürgt unb in i^rem

'JJiuttjJüilieu l^oBen fie ben Dd^fcn berberbt ! SBerfluc^t

fei i^x 3ont/ bog ex fo l^eftig ift, unb i^x ^xintm,

ba^ ex fo ftörrig ift! ^ toiS fie jexftxeuen in 3abi »

unb äerftreuen in S^^'ö^l-"

äiöUig nun in fold^em <^inne lünbigt fid^ ^feS
an. ^en ^gt)|)ter, bex einen !3§xaeltten mi^l^anbett,

erfc^Iäqt er l^eimlid^. 8ein ^atriotifdjer ^Dieud^elmorb

toixb entbetft unb ex nm§ entfliegen, ^ex, eine fold^e »
^anblung begel^enb, fid^ als 16to^en Statutmenfd^en

barjtelit, md) beffen ©r^iel^ung l)at man nid§t Ur}ad)e

3U fxagen. i&x fei t^on einex gfüxftin aU ^nabe be«

günftigt, er fei ant §ofe ergogcn tooxben; ni(^t§ l^at

auf i()u gcloirtt; er ift ein trefjüd^er, ftarfer ^JJlauu 2&

geh»)xben, abex untex allen SSexl^äUniffen xo^ geblieben.

Unb als einen fold^en !xSftigen, !ura gebunbenen, bex*

fd^loffenen, ber ^JUtttjcilung unfähigen finben toir i^n
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aud^ in ber SSetBannuna hiebet, ©eilte lü^nc gfauft

etlotrbt it)iu bie ^leiguug eineö mibianitifd^en dürften

=

friefterd, bet i^n fogleid^ mit feinet ^amitie t)exbinbet.

9hin temt er bie SOßüjtc fenncn, tüo et lünftig in bem

5 kjdjiücilid^en 5(mte etneä ^eerfüJ)icri> ouftrctcn foll.

Unb nun iaffet un§ t)Qt aUen S)inden einen ^licf

ouf bie ^DKbianitet toerfen, untet toetc^cii fid^ ^ofcS

gcgentödttig bcfinbet. t)aben fie atö ein großem

ä^olC anguetbnnen, bad, toie alle mmtabifd^en unb

10 l^anbelnben Söttet, butd^ ntannid^falttge S^cfc^dftigung

feiner Stämme, burd) eine betüeglid^c ^lu^breitung,

nod^ gtb§er etfd^eint als eS ift SBit finben bie

^bianitet am SBerge .§oreB, an bet tüeftlid^en @eite

bes fleinen ^i)leexbu]en§ unb fobonn biö gegen ^oaB
19 unb ben Stnon. 6d^on aeitig fanben toit fie afö

|»anbelsleute, bie felBft burd^ Sanaan catabanentoeid

nac^ Äg^lJten jiel^n.

Untet einem fold^en gebilbeten ^olte lebt nunntel^r

TOofeä, aber auc^ afö ein aBgefonbettet, betfd^loffenet

20 $)itte. 3n beni tiaurigften ^ujtanbc, lu luclt^em ein

tteffUd^er Wann fiii^ nur beftnben mag, bet, nid^t

)um Kenten unb ÜBetlegen geboten, blo§ na«^ ^l^at

ftrebt, fe^en tuir it)u cinfam in bcr äöüfte, ftcto im

Okifte befd^äftigt mit ben ^d^id^falen feines ^olt^,

9&immet ju bem @ott feinet ^^n^erren getoenbet, ftngfU

bie 33cr6annung fü^lenb, au^ einem ^anbe, ba§,

o^ne bet SSdtet £anb an fein, bod^ gegentoättig baS

SSatetlanb feineS SSottl ift; ju fc^tüad^ butd^ feine
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102 9loten lutb ^Ibi^anbtungen aum Itbmu

|5rouft in btcfctn t^ro^en 51nlicgcit ]ii linilcu, uitfäl^ig

einen Spkn entujexfen, unb, toenn ex i^n enttDürfe,

ungefc^ctt 3tt {ebet Untetl^onblung, einem, bie ^>
fönlid)!eit begünftigenben, jufammen^anc^enbcn ntünb^

Ud^en ^OYttag. ^in äBunbei: iDät' e^, tuenn in fol^ &

d^em 3ttftftttbe eine fo fUitl^ 9latux fid^ felBft ber^el^rie.

©tniqen %xo\t !ann if}m in biefer l^ac^c bie SSer*

t)inbung geben, bie il^m, buxd^ ^in^ unb toieber5tc()enbe

(Satatianen, mit ben ©einigen eil^Iten taittb. 9la(i^

maiidjcm 3^eifel unb äögern entfd^liefet et ficf; ^uiücf^ lo

aufe^ren unb be^ ^MiU^ Siettei: ioexben. ^ilaron,

fein ^Btttbet, frnnmt ifyn entgegen, nnb nun erföl^tt

ex, baB bic C^ä^mng im 33oUe auf » ))'6d)]k gcftiegen

fei. Se^t bütfen eS beibe ^rübex toagen fic3^ aU

9le))täfentanten toot ben ^dnig gu fteUen. Allein u

biefer jeigt nidpj lücniger al§ geneic^t eine grofee

^Ingal^l ^enfd^n, bie fid^ feit ^ß^^^iiii^crten in fei«

nem Sanbe, an9 einem ^ittenboH, pm ^detbau, gu

^anblücitcu unb Äi:ün|tcn gcbilbct, fiel; mit feinen

Untetti^anen öemifd^t ^aben, unb bexen ungefd^lad^te ao

SRaffe toenigftenS bei ßrxid^tung ungel^euxex 9Ronu<

mente, bei (Siliannng nener ©tcibte unb §eften, frOi§n=

toeiä too^l 3U gebrauchen ift, nunmctir fo Ieict)t tüie*

bei Hon fii|, unb in il^xe alte i^elbftftänbigfrit

gtttütfgnlaffen. 25

S)q» @cfu(^ tüixb al)o abgetoiefen, unb, bei ein»

bxed^ben Sanb|>lQgen immet bxingenbex lotebexl^ott,

immet l^oxtnödtigex terfagt. ^lUbcr ba^ aufgeregte
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%ä>i^i\^t mt , in ?lu§fi(5t auf ein ©rblanb ba^

il^m eine uralte Ulbetliefetung tietl^tel, in Hoffnung

ber Utta^&ngtgfcit unb @clbftBe§ctrfd§ung, er!ennt

feine toeiteren ^fltd^tcn. Unter bent Sd^ein eine§ all*

gemeinen gefiel lodt man iSlolb» unb ^ilbetgefd^ine

ben 9lad^Batn ab, unb in bem fCugenBttif ba bex

%l)pter ben Israeliten mit I^armlofen ©aftnml^len

bef(j|äftigt glaubt, toitb eine umgelel^rte ficilianifd^e

Skf^jet unternommen; bet 9^mbe ermorbet ben @tn=

10 Ifeimifd^en, ber @aft ben Söirt^, unb, geleitet burc^

eine gtaufame ^iolitil, etfd^l&gt man nut ben @i;ft»

gebotnen, um, in einem Sanbe, too bie (gtftgeburt fo

öiele 9ie(^te geniest, ben (äigennul; ber 9lod^gebornen

5U befd^äftigen, unb ber augenbliiflid^en 9iad^e

15 eine eilige gflud^t entgelten 3U fönncn. %tx Äunft»

griff gelingt, man ftiJgt bie ^Hlörber aug, anflatt fic

au beftrafen. 9tur f))ät Derfammelt bet ^dnig fein

$eer, aber bie ben gu^öblfem fonft fo fiirc^terlid^en

Üteiter unb 6id§eltt)agen ftreiten auf einem fumpfigen

so Stoben einen ungleiij^en l^ant|if mit bem lei(i^ten unb

Md^t bewaffneten 9lad^trab; toal§rf($einKd| mit bem»

felben cnt)cf)(ofjenen, tü^nen «Raufen, ber fid^ Bei bem

SBageftüdt bed allgemeinen ^lorbed fd^on t^orgeilBt,

unb ben toir in ber gfolge an feinen graufamen

35 Xl)aten tuieber exlennen, unb jn be^etd^nen nid^t

tierfel^len bürfen.

(Sin fo ju Eingriff unb ISBertl^eibigimg too^Igerüfteter

^eereö= unb ^oltö^ug tonnte mel^ al3 einen äöeg in



164 9totm unb ttb^nUitngen jum ^t^ati.

boä 2anh ber SL^iiijciBimg tuäfjlcn; her etfte am

^äUext i^x, ikhtt &a^a, toax Uin (iaxatiarnntoe^ unl>

moäjiU, toegen bet too^lgerüfleten, {ttegerifci^en Sin»

tmifmx, gefä^tÜd^ tneibcu; bcr 3n)eitc, ob^ltxä) tütikx,

festen ntel^t «^id^et^eit unb ntel^x ^ottl^ile anzubieten. &

(Sx ging an bem xotl^en IDteere l^tn 6i§ aum @inat,

tJon fiter an tonnte man luicbcr jtrjeierlei Ottd^tung

nehmen, ^ie erfte, bie sunöc^ft ^unt 3iel füllte,

30g am Keinen ^Dleetl^fen l^tn butd^ baS Sanb

bcr '!)JUbiaiuter unb bcr ^J!)loabitcr pm 3orban; bie 10

^toeite, quec huxä^ bie ^üfte, toieS auf ^abed; in

ienent fjfatle Blte6 baS iSanb (Sbont Itnfö, l^tev ted^i§. .

3enen erftcn äl^ec^ ^atte fid) ^J}tofe§ tt)afirfrf)cinlid) üor=

genommen, ben ^toeiten hingegen ein^ulenteu fd^eint

et btttd^ bie fingen ^btanttec k>etletiet gu fein, toie u

tüir ^unöd^ft tua^rfd^einlid^ gu nuidjcn gebcnferi, tncnn

toir t>oxt^u t)on bet büftexen Stimmung Qit\pxo(i^n

fidbtn, in bie und bie 2)atfleIIung bet biefen 3ug Be»

gleitenbiMi dufteren llmftänbe öerfe^t.

Der l^eitetc ^^lac^t^immcl, )7on unenbU(i^en Sternen m

glttl^nb, auf loeldlm ^Btaliatn t»an feinem @i)tt l^n«

QCtDiefen trorbcn, breitet lüdjt mcl)r fein golbene§

jelt übet unö aus; anftatt jenen ^eiteren |)immelS*

lid^tetn p gleid^en, beloegt ftd^ ein un^^lbateS SSott

luillniiitljit^ iu eiiia traiirii^en SOÖüfte. Slllc frbfjlid^en 25

^^äuomene finb öerfc^iDuiibcn, nur geuerflammen et«

fd^einen an allen Sden unb Snben. Det $ett, bet

aui eiueui biuiucuben ^ufd^e bciujcii Ijutte,
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^tel^t nun öot ber ^Jülajje ^ev, in einem trüben ß)lutl^=

qitaltn, ben man SE^agd füv eine ^ollenföule, Slad^tö

oll ein g^euenneteor onfpiccf^cn !onn. 3fu8 bem um«

toülften ©ipfei ^inai » )ä)xtäm ^ütj unb S)onner,

s unb bei gering fd^einenben Sl^evgel^en bxed^en flammen

aus bem SBoben unb tiersel^ten bie (Snben bei Sagerl.

©peifc unb Xran! ermangeln immer auf'ö neue, unb

bet unmutl^tge ä^oUj^tounfd^ nad^ 9lü(!{el§x toitb nur

Mnglti^er, je toenigex il^r ^iX^m fid^ grünbltd^ 3U

lu Ijelfen tuei^.

Slipon aeitig, e^e noä^ ber ^tel^ug an ben 6inai

gelangt, lommt Qet^ro feinem ©d^toiegerfoI)n ent»

gegen, bringt if|m ^od^ter unb (Sntel, bie ^ur S^ii

btx 9lot^ im ^atetaelte tiextoal^iit getoefen, unb be>

15 lioeift all einen tlugen Wann. (Sin SSolt tote

bie 5!JlibTaniter, ba§ frei feiner ^cftimmung nad^gel^t,

unb feine Gräfte in Übung ^u fe|en ^elegenl^it finbet,

mu| gebilbetet fein all ein fotd^e^, bal unter frem«

bem 3od^e in etoigem äBiberftrett mit ftd^ fclbft unb

» ben Umftänben lebt; unb toie l^iel l^bl^eier ^ilnfid^ten

mufite ein ^ül^tet ienel SoHel fä^ig fein, all ein

trübftnuiQer, in fi(^ fclBft öerfc^ (offener, red^tfd^affenet

^JDlann, bex fid^ jtoax ^um unb ^erxjd^en ge^

boren fül^lt, bem aber bie 9latut gu fold^em gefftl^v»

25 lidjen .s^aublDcrfe bie äßerf^ciigc öerfagt fiot.

^ofeS !onute fid^ bem IBegtiff nid^t exl^eben,

ba| ein ^rrfd^et nid^t ÜbevaU gegento&ttig fein, nid^t

aEeö \üi)]i tt)un müffej im ©egent()eit mad§tc er fid^



hnxd) pei-fönlid)c^ SCßirfen feine 5tmt^^fü^rung i]od)\i

fauer unb bcjc^ttjciiic^. Setl^xo gibt il)m erft batü6ei:

2\^t, unb ^ilft il^m bod SSolt otganifttett itnb Untet<»

Lbiigteiteit bepcUeiij \mxau\ er fteilid^ fel^lt Ijatie

fallen follcn. *

Mein nid^t Uog bad »efle fetnel ^toS^d unb

bcr O^caaciiicn mag ^^ct^ro bcbac^t, foubciii audj {dn

eigcne£f unb bei ^libtaniter fb^ot^i txtoäqt ^aben.

3fl^m lontmt Wofed, ben et el^emold aU @flüd^tltng

aufgenüiuiiiea, ben er unter feine 2^tener, nntcr feine lo

.^nec^te nocti öor lur^eni sqdl)!!, nun entgegen, an

bet ©in^e einet gtofien ^olUxm^t, bie, il^ten alten

St^ öerlaffenb, neuen S3oben auffud^t unb üi6eraE,

ipo ftc fid^ l^tnlen!t, gutc^t unb Sd^retfen öetbrcitct.

9hin tonnte bem einfid^tigen ^anne nid^t )m« i&

Borgen Bleiben, baß bet näii^fte SSeg ber ^nber 3§rael

huxäi bie Söefi^ungen ber ^ibtaniter gel^e, bafe biejer

3ug übetaE ben ^rben feinet ^olted begegnen,

beffen ^nfiebelungen Betül^ren, ja auf beffen fc^on

ttjo^lcingeiid^tete ^täbte treffen lüürbe. Die ^runb= ao

f&^e eines betgeftalt audtoanbemben fQoiU finb fein

©e^etntnil, fie tul^en auf bem ßroberungöred^te. @§

5iet)t nic^t oi)ne älHberftanb, unb in jebem Sötberftanb

fielet ed Unted^t; toet baS ©einige t»ettl|etbigt, ift ein

3etnb, ben man ol^ne ©djonung öetttle^en fann.

@ä brauchte feinen auBerorbentlic^en ^litf, um

bod ©d^dtfat au überfeinen, beut bie äiblfet audgefe^t

fein tüürben, übet bie fic^ eine fold^e §cufd§redCen*
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SBoHe l^eta&toftlgte. ^tevauS ge^t nun Me SSetmut^ung

3unäc^ft tjmox, bajs ^etljro feinem Sc^tuiegerfo^n ben

gexoben unb 6e{ten äöeg mleibct, unb ifyx bagcgen

bem SBegc quet bnxd^ bte äBüfte Berebet; toeld^e

5 '2üifttfjt babur^ ntel^r Befttiitt ttJttb, bafe §oboB nic^t

t>on ber ^eite feinet Sd^toagecS tmä^i, bis et il^n

ben angeratl^cnen 35ßcg einfd^lagcn fielet, ja il^n fogar

nod^ iücitcr Begleitet, um ben ganzen 3^9 öon ben

äi^o^norten bex ^JDUbianitei; befto fid^exev abaulenfen.

w Som SluSgangc auS Stgtipten an gcrcd^net erft im

öici7icf)ntcn ^JJlonat gcfcf^al^ ber ^ufbiiic^, Don bem

toix f|)xec^en. S)a^ beaeid^nete uniettoegg einen

Ott, too ed ioegen Süftetnl^t gxoge $Iage erlitten,

biuc^ ben Flamen ©clüftt^töbcr, bann jogen fie

i& gen ^aitxoii^, unb logexten fic^ fernec in bex

SBüfle $axan. Siefet gutüctgelegte Söeg BletBt nn»

Bc^tocifelt. 6ie toaren nun fd^on na^ an bem giel

ü^cet tfleife, nut ftanb i^nen baS Qkhii^ entgegen,

tDoburd^ baS Sanb (Sanaan bon ber SMfte getrennt

20 iiMib. 9)Jön Befd^lo^ Aiunbfc^aftcr au^3uf(Stc!en unb

rüdte inbeffen toeitex t)ox bis .ii^abed. ^ier^in teerten

bte Sotfd^atter ^uxM, Btad^ten 9tad^tid^ten \>on bet

ä>i)i triff(i^feit bc§ Öanbe§, aber (eiber oud^ non ber

0uri^tbarteit ber i^intooi^ntx, $ier entftanb nun

35 oBermald ein ttautiger 3toief))att unb bet SBettftteit

t)on (5)(aubcn unb Un(\lauBen Begonn auf'g neue.

Unglüdtlic^er Md\e. ^atte ^Mo\tö no^ nieniger

ISfelbl^ten« als ätegententalente. ©d^on to&l^tenb bed
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6treite§ gegen bie ^Imalefitci begab er ftc§ auf bcu

^exg, um gu beten, mittlertocilc ^D)ua an ber ©pi^

beid fytx^ ben lange l^itt» itttb toiebetfd^toatitenben

8teg enbltd) beut fjeinbe abgehjonn. 9hm ^obeä

befanb man fid^ toteber in einet ^toeibeutigen Sage. &

Sofua unb ^aUh, bie kl^ecateften unter ben gtoMf

^Ibgefanbten, ratzen aum Eingriff, rufen auf, getrauen

ft(j§ bag :öanb ju getoinnen. ^ubeffen itjirb burc^

übertxielbene ^efd^tei^ung t>on Bewaffneten Stiefen-

©cfdjlccljtan allenthalben fyurd^t unb 6(^redEen erregt;

bau öcrjdnufjterte §eer iüeigert fid§ l^inauf 5U tü(!en.

üOtofeS toeig fid^ tuieber nid^t l^elfep, erft fotbevt

er fte auf, bann fd^eint aud^ il^m ein -Angriff t)on

biefer ©eite gefäl^tlid^. (5t fd^lägt öor nad^ €ften

3tt üiel^en. mod^te nun einem Biebetn %f^il beS u

^eeteS gar 3U unhjürbig fd^einen fold^ einen ernft=

lid^en, mül^fam Verfolgten $pian, auf biefem erfe^nten

$unct, aufzugeben. Sie rotten ftd^ gufantmen unb

Stellen H)tr!ttd^ baS @cbirg hinauf. 5}lofe§ aber bleibt

3uruc£, ha^ |)eiligt^um fe^t fid^ nit^t in S3etoegung, 20

bal^er aiemt eS toeber 3i'>^m nod^ j^aleb an bie

©pi^e ber Aül^neren ^u {leOen. ®cnug! bet nid^t

iinterftü^te, eigenmä(i^tige SSortrab tuirb gefd^lagen,

Ungebulb tiermei^rt fid^. ^er f0 oft fd^on au^ebro«

d^ene Unmntl^ bc8 SSotteS, bie melireren ÜReutereten, »
an benen fogar ^aron unb yjüriam S^^cil genommen,

bred^n auf'^ neue befto lebhafter auB, unb geben

abermaö ein 3e"ö"^B^ toie toenig SWofeS feinem
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großen Serufc getoad^fcn toat. <58 tft fd^ott an fld^

feine Sragc, tpirb aber burdj ba§ SewQ^^fi .^alebd

unlotbeuufliii^ l^eftftügt, ba§ an biefet Stelle mi^gU^,

ia unetlä^tid^ getüefen Sanb^naan einjubringen,

6 ^clbron, ben ^oin 53lamte in ^eji| nehmen, bQ§

l^ltge &xab Wfxafym^ au etotem unb fid^ baburd^

einen 3tel>», ®tü|» unb S^eltmnct für bod ganse

Unternet)uien iju berfdjaffen. SBcMer ^iac^t^il mufete

bagegen beut unglüdUd^en S3ol£ entt>vingett, toenn

10 man ben BiSl^et Befolgten, öon Set^ro alrar miijt

gons unelgennü^ig, aber bod^ nid^t gan^ Denätl)enfd^

botgefd^Iagenen $(an auf einmal fo fvebentlid^ auf«

äugeBen befd^log!

S)ay jiDcite 3a^r, öon bem ^us^^ugc au;5 %i)pten

15 an geud^net, toat nod^ nid^t Ootübet unb man l^&tte

ftd^ box @nbe beffelben, oBgletd^ nod| immer f|idt

genug, im ^e)i^ hcv ft^önftcn ZljdiQ bt^ erh)ün)d^ten

Sanbed gefel^n; allein bie ^etoal^ner, aufmetlfam,

l^atten ben Stiegel borgefd^oBen, unb tnofßn nun ftd)

» toenben? 3Ran toax noxbimxi» \mii genug uotgeiüdtt,

unb nun foUte mon Uiiebei: ofttoätti^ ^it^^, um jenen

38eg enblid^ einjufdalagen, ben man gleid^ anfangs

l|ätte nel^mcn |oUen. ^iHliein gerabe l)ier in €ften lag

baS bon Gebirgen umgebene Sanb (ibom t)ox\ man

tb totXLU ftd^ einen Dutd^pg etbitten, bie Hfigecen @bo«

nüter fc^lugen xmib ah. 6id^ buidj^ufed)ten toax

nid^t xäifß^, man mugte fid^ alfo mm Umtoeg,

Bei bem man bie ebomitifd^en (Sebitge Knid lieg, be«

Digitized by Google



170 9fa)ien ittib Kbl^itbluitaen pm iittaxL

qitentcn, unb l^tct ging bic ?Rei]c im üianjen ol^ne

6c^toierigteit t)on ^iaiUn, benn kbutfte nur

toentge Stationen, €Sot]§, ^iim, um an ben SSa^

2 a Ith, bell cr[ten bet feine ^iBaffcr in'§ tobte ^Dleer

giegt, unb ferner an ben ^rnj^n ^u gelangen, ^n» »

beffen toav ^tiam tetfIlleben, ^aton kierfd^tounben,

lurj uaci)bein fte fid^ gegen 53lo[cn aufgelel^nt l^atten.

$Bom ^ac^e %xmn an ging aM nod^ glüctlidjier

tote l^tS^et. S)ad SSoU fal^ ftd^ pm gtoeitennmle nal§

am ,')iclc icincr äBiinidjc, iu einer Öegcnb bie lücnig lo

^inbcrnijje entgegenje^te
;

t)ier tonnte man in ^affe

tioxbringen, unb bie MUtx, toeld^e ben ^ux^^uq ttt*

tüetgerten, üBertoinben, berberben unb bertreiben.

^JDtan fc^ritt lueitcr uor, unb fo tüurben ^ibianitcr,

^SUxibütx, ^motitet in il^ten f<i^önften ^fi|uugen is

«"Gegriffen, \a bie erften fogar, h)a§ 3et^ro borftd^tig

abau^enben gebaij^tc, öcrtilgt, ba§ lin!e Ufer be§

S^otband tüuxbe genommen unb einigen ungebutbigen

@tSmmen llnftebelung ettoubt, unterbeffen man aber«

mal§, auf Ijergebrac^te äöeife, ©efe^e gab, ^^Xnorbnungen 20

maii^te unb ben Zorbau ju äbeufd^teiten gdgette. Untet

biefcn SBetl^anblungen berf^toonb ^ofe§ felbft, tüte

5^aron öcrjc^tounbcn tnar, unb tüir müBten unö fe^r

ttten, toenn nid^t Sto'\m unb ^aleb bie feit eini«

gen Salären cttrogene Ütegentfd^aft etneS Befd^ränften 25

^i}lanncS ,]u cnbigen, unb i^n fo öielen Unglüd^lic^en,

bie et boraudgefd^id^, nad^a^^fenben füt gut gefunben

^tten, um bet @a($e ein Snbe gu mad^n unb mit
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€tnft fid^ in ben Seft| beS ganam tcd^tcn SoriHxn»

ufei» unb be^ barin gelegenen ßanbe§ fe^en.

^on toixb bet S)atfteEuns, toie fte l^ieic gegefien

ift, ruo^I gerne äiigefteljcn, baB fte ttttS bcn gotifd^ritt

5 eine» lüid^ttgen Unternehmend |o tafci^ aU confequent

t)oi bie ©eele Ibiingt; albet man toixb tl^t ni^i fo«

gletd^ 3utrotten unb SBetfott fd§enfen, tocil fte ienen

^eereä^ug, bcu bei au^biüdlic^e SÖud^ftobe bet Zeitigen

^^xift auf fel^t titele i^ai^te l^inaudbel^nt, in {uijer

10 3eit )7oD6t{ngen la|t. SBit ntüffen ballet unfete

©rütibe angeben, tüübuxc^ \mx un» einer fü großen

^btodd^ung beted^ttgt glauben, unb bie| £ann nid^t

ieffer gefd^e^en, afö tmtn ioit übet bie @tbfi[&d^e,

toelc^e jene ^oUamaffc buic^äict)cn Ijultc, unb über

1» bie d^ü, toeU^e jebe ^atatoane einem fold^en äuge

bebürfen koütbe, unfete SBettad^tungen anflehen, unb

^ugleid) tüa» unö in biefem bciuubeixn gälte über*

liefert ift, gegen einanber Ifalten unb erto&gen.

SBtt übergel^en ben 3ug kiom rotl^en !Dleei; bis

20 an bcn Sinai, toit laffen ferner ottcS, tOQ§ in ber

@egenb beS Herges Vorgegangen, auf fid^ berul^en,

unb bemerbn nur, ba% bie groge SSollSmaffe am
jtoanpgften 3^Qge bcS ^tücitcn ÜHonati, im gh)eitcn

^aljt ber '^u^toanberung auS äg^ten, vom guge beS

s» @inai aufgeto^d^en. Sl^on ba Bis gut SOBüfte Sßatan

l^atten fie feine öier^ig ^JjLcilcii, bic eine Belabene 6ara-

t)ane in fünf Xagen bequem ^urücflegt. ÜHan gebe

bet gangen Solonne Seit, um iebeSmal lietanaufmmnen.
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genugfame Safttage, mon fe^e anbercn ?lufenthalt,

genug, fie lonnten auf aUe ^Ee in ha (äJegenb ifyca

S9efHmntun<) in atoölf %a^m anfontmen, toeld^eS benn

aud) mit bei )ÖiM unb ber f^etüötjnlidjen ^Dleiuuug

üieteintnfft. ^ier toetben bie ^otfd^aftet auSgefd^idlt, »

Me ganae SSoIföntaffe xüdtt nur um toenigeS toeUer

bor 6i§ cStabcs, tDo^in bic ?lbi^c|enbetcn nad) ötcrgtg

^agen ^ucüdlEel^cen, tootauf benn )ogf^i^, naä) \^U^i

au^gefaHtenem ^egSt^etfud^, bie Untexl^anblung urit

bcn (^bomitern unternommen tnirb. 9^kn gebe bicfer lo

^tegotiation |o ^iel ^it als nmn toill, fo toirb nuin

fie ni^i tooi)l üBer btetBig 5£age audbel^nen bütfen.

5Die (Sbomitcr fd^Iogen ben S;urd}5ug rein ab, unb für

3§raet ivar teinei^toegi^ xät^li(^ in einer \o je^r gef&^r-

lid^en Sage lange au tiettoetlen: benn loenn bielSananiter i»

mit bcn (^bomitern cini^erftanben, jene öon 5iorbcn, bicfc

t)on Often, auö i^ren (^ebix^m ^röorgcbroc^en müren,

fo ptte ^[dtael einen fd^ltntmen 6tanb gel^aBt.

%nä) ma^i l^iei bic ©cft^tc^tyei^aljiung feine

SPaufe, fonbern ber föntjd^lu^ Jotrb gleich gefaBt um ^

hoB &eUx%e ßbom l^runt au sielten. 9htn Beträgt

ber 3ug um ba» ©ebirgc ßbom, erft nad^ Sübcn,

bann naä) 9iorben gerichtet, biö an ben gtuß ^tiuou

aBermal^ feine Dieraig Meilen, toelii^e alfo in fünf

Stögen äudicfplegcn gctücfcn todren. ©ummirt man m

nun Qud^ jene t)m^ig iagc, in h)cld§en fie ben %oh

%axoxtB betrauert, l^inau, fo Bel^alten toir inmter noc^

fec|§ üRonate bed 3^^^^ für iebe 9rt bon
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?Rctörbatton urtb 3fiw^>e^n «nb ben ^üftcu ixbxig,

miä^t bie StiT\ki 3i»tad glütfl^ bi^ an ben Slotban

Btingen folten. SBo tontmen aBet benn bie üfittgen

oci^tunbbiciBiö ^a^xe ^in?

» S)iefe l^akn ben ^uSlegetn ))iel Sftül^e genuui^t,

fo toie bte einunbtJtet^ic^ Stationen, unter benen funf-

.^e^n finb, Hon tucldjcu bie ©efdjidjtecr^äljluug nic^tä

melbet, bie abeip, in bent ^et^eiii^nifie eingefd^altet,

ben (Seogtafil^en t>tel $ein tietutfad^t l^al6en. 9hin

10 ftefjcn bie ciiu^cidjoBenen 3tattoncn mit ben iiBei-=

fc^ütfigeu 3(^^^£tt in giüdlic^ fabelhaftem ^x^ältnigj

benn fed^a^l^n Orte, t)on benen man nid^td toei|, unb

cidjtunbbrci^ici ^li^)^''-'' ^t^'^ bcncu man nid^td erfährt,

geben bie befte Gelegenheit {ich vxii ben ^inbern

19 ^iStael in ber äMfte su tiertmn.

5H.Ur fc^en btc Stationen ber ßjcfiljidjUajaljluiu],

loelc^e burd) :^cscbcul)eiten mexttoürbig getooxben, ben

©tattonen M SBctjet^niffeS entgegen, too man bann

btc kcxm Cit':^ = 5flamen fel^t mi)l \)on benen untere

jcheiben toixb, toelc^cn ein hiftoxijd^ex behalt intoohnt.

Stationen ber iS^inber 3»^^^^^

SBüite.

(<)cirf)id^täer3ä^(unö Stationen »äkr,5eirf)ui&

ua(^ bem II. III. IV. Y. nad bem IV. 93u(j^ mo\t

» S»U(h mofe. 33. (^apiUU

IftaenifeS.

©udffot^.
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SSIXava SAitfl'« fiiürtm«uciivuf «u>tt|ie viQiiin*

fl>TtMt 1 0 Iii 1' ttttww *«
a

Söüfte ©in. SQÖüftc ©in.

9tapt)ibim. 10

Büfte exmx.

fj'j'^Vii>Ä III ^^itVrtHdVUÜUü} III 4'^^^*^* t/vllulIlUll >|>Uli.0<

iVlOIlu.

bittet
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OAw

,S V* %\

9$

yJcoierotQ*

^ttejaefott.

30

(?3C0ii = (Saber.

aabes, aöüfte 3in.
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93Qd^ @areb.

M ^Irnon bieffeitä.

Sflal^ntiet.

Sera $ifda.

^tsbott.

©efilb bei ^loabitei; am ^ox- (^efilb bec ä)lQabite]; am;^or«

» ban. ban.

SBotauf toxt nun ol^et tiot aSen Dingen nterlen

Tnüffen, ift, ha% un§ bie @efd^trf)tc qicid) öou .öa3C=^

xot^ nac^ ^abeS ^üi^xt, baä fBa^dü^ni^ aber l)intei;

$aaetot]^ baS llobeS aust&gt nnb eS etft nad^ bet

S5 cinöcfd§o6enen 9lamenic;l}e tjiuici lv^con = @a6er auf=

fü^tt, unb baburd^ bie ilöüfte ^^^^ {leinen

^tnt bed atabifd^en ^D^eeicbufenS in ^etü^tung btingt.

^icran flnb bic 5(u»lcger Ijod^ft irxe getüorbcn, inbem

einige ^toei ^obcä, anbete l^ingcgen, unb ^tnat bie

80 meiften, nux (üneS annel^men, luelii^e testete Meinung

tüol}! leinen ^^cifcl suldjt.

5

.Salnioua.

'|<t)Ull01l.

Öiim.

<BeBttg ^Barint, !Rebo*
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i io (A)Lfct}idjl'jei3äf)(ung, tüte toir fie forgfölttg öon

aEen (^injc^iebfeln getxennt ^<iben, flixid^t )?on einem

Stob^ in ber SBüfle fßaran, unb gletd^ batouf Don

Ginnii Alabe? in her Slöüfte 3tn: non bem crften tuei^

bell i)tc ^oijc^ajtet' tueggejc^idt unb t)on bem ^toeiten &

Sie^t bie ganje ^affe toeg, nad^bem bie (Sbomitet ben

Iiiiiliyii] buidj i^r iianb öcriücigcrn. ,6termiy gef)!

öou jclbft l^etöor, bog e§ ein unb eben bexfelbe €rt

ift; benn ber Dorgel^abte ^ng butd^ (Sbom toat eine

gfolge be§ fcijläcicijlüäcucn ^I^e^•|ucijo nun bicfci ^eite lo

in baS li^anb (Kanaan einzubringen, unb \o t)id ift

noii^ aus anbeten Stellen beutlid^, hai bie beiben

öfter» genannten äöüften an cinnnber flogen,

nörbüc^er, X^axan ]übiiä)tx lag, unb ^abe§ in einet

£)afe Oiaftpia^ itoi]ä)tn beiben äBftften gelegen»

toax.

9ücmaly todre man ancf) auf ben (äiebanten gc=

(ommen fid^ gtoei ^abed einjubilben, toenn man nid^t

in ber Skrlegenl^ett gehjefen toäte bie ^nbet S^tael

lange genug in ber äBüfte tjerun^ufü^ren. 2)ieientgcn 20

iitbo^, toeld^ nur Sin ^abeS annel^men unb babei

Don bem »icr^igjä^rigen 3^0 ^ eingefd^atteten

Stationen Oted^enfd^aft geben looüen, finb nod^ übtet

btan, befonbetS toiffen fie, toenn fie ben d^ig <iuf bet

Äatte batfteEen tooffen, fid^ nic^t tounbetlid^ genug 25

ju gcbdrben, um ba^ llumbglicf}c anjc^aulid; ^u

mad^n. Senn fteilid^ ift baU %u%z ein beffetec

fRid^tet bed lln|cfjict(id^en, alB bet innete @inn. @an«
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fon ]^itU bie t^ietje^n uned^ten 6tatiotten gtoifd^eit

ben ©titat itnb ^abel. |»ier farni er nic^t genug

3iÄ5ücfö auf jcine Aiattc jciäjnen, unb bod; beträgt

iebe Station nur atoei 3)leilen, eine Stxede bie nid^t

einmal fiinreid^t, bag fid^ ein fold^er unge^cutet §cer»

tourm in S^clDcgiiug fc^en fönntc.

äBie beDbltett unb bebaut mu^ nid^t biefe

fein, too man aUe gtoei Weilen, too nid^t 6täbte unb

£)rtidjaften, hoä) mit Planten be^eid^nete IRutjeplä^e

finbetl ^id^er ^ott^eil füt ben ^etfül^tet unb fein

Soll! liefet %et(^t^um htx inneren Sßüfte aber

toiib bem ©eogrop^en halb öerberblid^. ftnbct

bon ^abeS nur fünf Stationen bis (^^n^^ber,

unb auf bem %üd)oege nad^ ßab^, tool^in er fie bod^

bringen muf], un(^tü(füd§crtt>eife (\ax feine: er koX

ba^er einige feitfame, unb felbft in jener l^ijte uidjt

genannte 6tftbte bem reifenben SSott in ben fSk%, fo

tote man cljcmal--^ bic i^ctu^iaiUitidje ßeer^eit mit Sie«

^t)anten ^ubcrfte. Atalmet juc^t fid^ auS ber ^Jiotl^

burd^ tounberlid^ ^reug» unb Chtersüge gu Reifen,

fe^t einen X^eil ber übciflilffigen Drte gegen bog

mitteUänbifd)e ^Dieer au, mad^t .^a^erot^ unb ^)b]cxot()

gu (Sinem Orte, unb bringt, burd^ bie feltfamften

^ivfprünge, feine Seute enbUd§ an ben %xnon. SßeU,

ber .^ttiei Äabc§ annimmt, beräerit bie ^oge beö ßan*

beS über bie Wa|en. ^ei 9lolin tan^t bie^rabane

eine ^olonaife, tooburd^ fic totcber an'S xotl^e Weer

gelangt unb ben 6inai norbtt)ärtö im Üiütfen ^at.



178 9toteit ttttb ^l^attblungen jum 3>itan.

6§ tft uicijt inöc^lid^ tremc^er (finbilbung-Sfroft, 5ln*

fd^auen, Genauigkeit unb üxil^il geigen, als biefe

fnmnnen, tool^lbeitfenben W&nner.

^d^ft n)al)rf(i^inli(i^, baB ha» ü6ei:flüj)ige Stationen^ s

äkrseiti^ntg gu SIettuttg bet )noMetnattfd^en t)tec)ig

3a§rc cingefdjobcu niorbcii. Xenn in bcm Icjte,

tüeld^em toit bei uujcrci; (Sv^dlflutig genau folgen,

fte^t: bag baB ba \>on ben (Sananitetn ge«

fdalagen, unb il^m bcr ^utd^3ug bm^'^ Sonb @bom lo

öeijagt tuoibcn, auf beut Söege 3um ^^ilfwieer, gegen

(S^ton^Q^htt, bet gbomitet ü^anb untaogen. 2)atauS

tft bet 3ftrt]^um entflanben, bag fte tDtxfltd^ on'8

<&d}iifmcci; naä) C^jeon-Öober, basJ loa^rfct)einlid^ ba=

maU nodji ni^t eitftitte, %ttmmn, obglet^ bet S^e^t

bon bem Umaie^en beS ®el6ttgeS @ett auf genannter

Strafe {priest, fo \ok man jagt; ber 3fut)imanu fät)rt

bie Seit^giget ^ttale, ol^ne bag ex beg^alb notl^toenbig

nad^ IBetp3ig falzten müffe. $aBen toit nun bie üBer«

ftüffigen 6tatiüiten Bei ©eite gebracht, fo mödjte e^ jq

und j[a toof^i aud^ mit ben übexßüffigen 2^<i]^ten ge»

ttngen. SQKr totffen, ba^ bie attteftantentltd^e 6^to»

nologic fünftlid^ ift, ba^ fidj bic ganjc ^cttred^nung

in befttmmte ^eife t>on neununbbier^ig ^al^xen auf»

Idfen lägt, unb bog alfo Mefe m^fltfd^en ßpod^en 35

]§erau§3uBrtngen nuiiidjc t)iftottfd^e ^o^t^ii nüiiicn t)er=

dnbert toorben fein. Unb too liegen fic^ bid

ad^tunbbtetgig ^ia^te bie etloa in einem @^Iu9 fel^Iten
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Bequemer einftfjicSen, alv in jene (vpod)e, bie fo fel^r

im S)unfc(n lag, unb bie auf einem luüften, unbefauRs

teil gflede foEte gugeBtad^t tootben fein.

•D^nc ha[]cx an bic (£f)i"onolo(^ic, baci fdjtincrigfte

* oEer (Stubicn, nur irgenb 5U rühren, fo trotten IdIi

ben ))oettf(i^en jL^etl betfelBen l^iet au fünften uttfetet

§l)pot]§efc Ülrjlid^ in S3etrad^t jie^cti.

2Jlet)rcre runbe, l^etUg, fijmBoUfd), ^oetifd) ju

mxmtnb^ Sailen (otntnen in bet ^bel fo toie in

10 onberen oltertl^ümn(]^n ©d^iiften üor. £ie ^o^t

Sieben i'cfjeint bem ^£§afjen, SßirJen unb X^un, bie

dai^l ^ietaig l^ingegen bem Säefd^auen, (Sttoatten, bot»

aüglt^ öBcr bet ^Bfonberung getoibmct au fein. S)te

Sünbflutf), miäjz 91oal) unb bie Seinen bon alier

15 üBttgen ^IMt aBti;ennen foEte, nimmt bieta^d

3U; nad^bem bte @eh)äffer genugfam geftanben, bet»

laufen fic lt)äf)renb uier^ig 3^agen, unb fo lange nod^

l^äU ^loa^ ben Sd^altet bet ^td^ betfd^loffen. d^leici^e

Seit bettoeitt ÜWofeS itodmal ouf 6tnoi, abgefonbett

so bon bem SSoltej bie Äunbfd^after bleiben eben fo lange

in Sanaan, unb fo foE benn aud^ baS ganae ^ol£

burd§ fo biet mü^elige 3a^re abgefonbett bon aßen

ä^i)lleru gleid^en Zeitraum beftatigt unb geheiligt

^Ben. 3i(t in'^ neue äleftament gel^t bie ^ebeutung

SS btefer 3at}l in tl^tcm boEen SBert^ l^inüBet
;
dl^riftuS

bleibt bieraig Xagc in ber 2Büfte, um ben ä^erjud^er

abautoatten.

SBftte und nun gelungen bie SBanbetung bet fttn»

12*
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bei ^äxad t>om ©inai an bcn ^otbau in einet

(ütaeten ^dt au ^oEMngen, oh tott gleiii^ l^iebei

fd^on fttet 8U btel auf ein fci^n)on!etibe§, iintool^tfd^etn»

Itc^cy llktaibilcu -)iüct|id}t genommen
; Ijätten toir unö

fo otelec ftufi^tlDfen i^al^ve, fo tieler unftuc^tBaten 5

Stationen entlcbigt, fo n»üxbe foflleici^ bcr groge .ßccr»

führet, gegen ba» iuaö ioir an i^m 3U erinnern gc=

1^6t, in feinem gangen jslBert^ loieber ^ergefieEt

9iviä^ bie ^tt tote in biefen 8üd^m @Qtt er«

jc^ciut uui: nid)t mcl)r |"o bröefenb fein aU biölier, 10

too er fi<i^ bur(i^au§ gtauent)i)E unb fd^redlid^ erzeigt;

ba fd^on im S9ud^ 3ofua unb ber ^Hd^ter, fogar aud^

tueiter l)in, ein icincvcy patriarif)nlitff]e§ $l>cicn tineber

^er)>ortritt unb ber @ott ^^bra^amS nac^ mic l^or ben

©einen freunblidft erf(i^nt, n^enn und ber ®ott ^oftd 1»

eine 3citlant^ mit ©toucn imb lHb|djiu erfüllt f)at.

Unsf hierüber aufjuUären j^icc^en toir auä: toic ber

^ann fo aud^ fein @ott. ^al^er alfo tmn bem

(^^luaUci ^jJlojio iiod) einige SdjtußtDuite!

• ^i)x i)dbi, tonnte man un§ prüfen, in bem fBox-

l^gel^enben mit aEgu groger SSertoegenl^it einem

augerorbentlid^en 5Jlannc bicienigcn ßigenfd^aften a6=s

gejproc^en, bic biSl^er ^öd^lid^ an il^m BehJimbert

tourben, bie ^igenfd^aften bed Otegenten unb

fü^rerS. 3Gßo§ aBer ^eid^net if)n benn aug? äöoburd^ »
Icgitimirt er fid) 311 einem fo iüic^tigen ^eruf ? 2Baä

gibt i^m bie l^ü^n^eit fid^, tro| innerer unb &u|erer

Ungnnft, gu einem ]olä)m ©efd^äfte ^injubrängen,
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tüenu t^m jene 5)aiipterforbetn{ffe, jene unevtä6It(^^eit

jLalmi& fel^leti, bie ii^x i^m mit unexi^i^ttec gted^^eit

abf)>ted^t? hierauf laffe man uns anttoorten: 9lid^

bie lalente, ntdf)t ba§ Giefdjic! 311 bicfeni ober jenem

5 machen eigentlich ben ^tann bei; X^at, bie ^erfdn«

lid^feit xfiX t>on bet in foU^n gSSen oEeS otl^&ngt.

£tT (itjainttct riil)t auf ber ^erfüiilicijtcit, nic^t auf

ben Talenten. Slalente fönncn fic^ ^um ^l^ataltei:

gefeUen, er gefeUt ftd^ nid^t p il^nen: benn il^m tft

gern, baf] un§ bie ^Petfönlid^feit 5)lofi§, öon bem

ecften ^eud^elmotb an, buxd^ aEe @taufam!etten

burd^, bi^ §iim ä^erfd^tüinbcn , ein f)5cf)ft bcbciitenbc^^

unb tDüxbigeä ^itb c^ibt, öon einem lUaiinc, ber burc^

1» feine 9^atnt ^nm (ätli^itn getrieben ift. ^ber freiUti^

tmtb ein foId^eS SBilb gonj entftettt, tüenn toix einen

tväftigen, fur3 gebunbenen, rafd^en Xfjatmann, biet^ig

3iaf)xt ol^ne <^inn unb ^btl^, mit einet ungel^euern

SoüSmaffe, ouf einem fo fleinen 9loum, im ^ngeftd^t

20 feincv gtofeen 3ieiß^/ ^erum taumeln }el)en. f8loi

buxä) bie ^ttüraung beS äBeg^ unb ber ^it, bie er

barauf pgebrod^t, l^alben toir otteS Sööfe, tDO& loir

bon iljm fagen geniagt, tuicber au§geglid(^en unb

tl^n an feine reci^te @teEe gel^oben.

as Unb fo Bleibt unS nichts mel^r üBrtg, ol§ baS»

j[enige 3U toiebertjolen, toomit toix unferc ^'diadjtungcu

Begonnen l^aBen. Aein Sii^abe gefd^ie^t ben ^eiligen

Sd^riften, fo toentg atö jeber anberen ÜBerlieferung,
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tvmn tüix fie mit fritifd^em Sinne beljanbctu, tümn

\oix aufbeden, loonit fie fid^ toibexf^irid^t, unb loie oft

bad Utf^irftnglid^e, SScffere, burd^ nod^f^erigc 3iifö^e,

©tnfd^oTtttngeri unb ^cwntmobationen öerbetft, ja ent=

ftedt tootben. S)er innnU(i^, etgentlid^ Ut» unb s

@Tunbtoext^ ge^t nur befto leBl^aftet unb tetnen l^et«

t)or, unb bufet ift eö aucf), nnri) trctd^ent iebeimann,

betougt ober 6etougtlod« ^inblidt, l^ingtetft, fi^ batan

tibaai unb alled ü6rige, ftio nid^t koegloirft, bo(^

fallen ober auf fic^ bciu^cn Idgt.

8ummarijc^e lieber ^olung.

3toeited Sa^r bed 3^9^.

Sßettoeilt am @tnai , SRonat 1 %a%t 20

$Koi]c biii iUbcy , — • — 5

yKafttanc — • — 5 15

'Jliifentlialt toeflcn 3)iirinm^ Ärant^eit — » ' — 7

^ufeenblciben be« ilunbit^after . . — « — 40

Untev^anblutiQ mit ben ^bomiietn . — « >- 30

Äcife on ben %tnon , 5

fRofttoge 580

Ürouer um ^aron — » — 40

a;aöc 157

Sufammen alfo [cdj3 !0lonate. SBotauS beutlid^

cil)cUt, bafe bei; ^ug, mau rcd^ne auf Räubern uub

Störungen, ^ibexftanb fo Diel man loiU, t^ox (^nbe

be§ gleiten 3al^t§ gax tnol^I an ben ^[otban gelangen

tonnte.
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SÖÖcnn una bic ^eiligen Schriften uranfanalid^c

^uft&nbe unb bie aEmäi^Ud^e (^nttoidelung etnet Be»

beuienben !Ratton tcrgcgentoftttigen; ^&nnet al6et,

ö tüte ^J)Hd^acli§, (^xä)^)oxn, 5Püulu§, §ccren, nod^

mel^x ^atut unb Unmittelbaicteit in ienen Ü6ei;liefe«

tungen auftDeifen all taiit fdbft ^&üen entbedfen fdnnen;

fo jicljcn \mx, bic neueic unb ncufte ^ni an=

geift, bie gtölten IBott^eiU auS ^ieifekfc^uibungen

10 itnb anbern becgletd^en 2)oainienten, bie unS meistere,

nad) Dften Durbringeiibc Ä^eftiauber, iud)t of^ne yJaU)=

feligfeit, (äienug unb ü^efal^n, mä) ^aufe gebracht unb

p l^eTtli(|et ^ele^tung mitget^eilt l^aben. ^ietoon

bcrü()rcn Wit nur einige -JJtänncr, bnxd; beten •klugen

15 toix jene toeit entfernten, ^ö^ft ftcmbartigen (^egen==

ft&nbe Sit Bettad^ten feit Dielen 3o^i)xtn (efd^ftftigt

gctüejen.
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Icrcii 3al)((ofc ^efd^reibungcu beldjicii ^\mx und)

in i^rer 5lrt; bod) öcrtoitrcn fie übet ben eigcnt-

l^ften 3uftaxib be^ Otietttö tnel^t unfere fönHIbutigd»

traft, aU ba§ fie i^r ^ur §ülfe fämen. £ic ßinfettig* 5

feit ber (3^riftHd^=feinblid^en 3lnfid^t bcjc^ränlt un§

butd^ if^u ^effi^xänfung, bie fi(| in ber neuent QÄt

nitt ctntgermo^cit cr1t)citett, als \t>xx mrmtfjx jene

Ätxieäseteigniffe butd^ orientalifd^e Sc^tiftftcEer

unb nad^ {ennen lernen. 3i^^ff^n bleiben toix aUen lo

oufgeregten Soll« unb t^^euafa^rcrn S)an! tier*

|)flid;tet, ba toir il^rem religiofen 6ntl)ufia0niu0, i^rem

Mftigen, nnermübli<^en SBtberftreit gegen dftltd^e^

Sttbriitöcn bod^ etgcntltd^ ^cfrf)üt?ung unb ^rl^altung

ber gebitbeten europaijd;en ^uftdnbe fc^ulbig getootben. w
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2)iefer tjorjüglidje ^JJcaiui |tct)t allcibti^v üben an.

(^ine ^«Heife fällt in Me stoeite ^Ifte 6e«f bteiae^nten

3al^r()unbcttS; er ötlatic^t 6{8 in bcn fernftcn €ften,

5 fül^rt Ulli? in bie jiembartigjten ^ert)äUnifjc, nuaiibei"

toix, ba fie Ibeino^e fafoll^aft ausfeilen, in ä^eictoun«

betung, in (gönnen getatl^en. ^^elangen tott dbtt

and) md)i logleidj ükv bac^ C^iiijdne ^iir Tcntlidjfcit,

fo ift ho^ bei; gebmngte Vortrag bietet meitaud«

10 gteifenben SBanbetetd l^öd^ft ge)d)idtt boS ^cfüt)! be9

Uncnblid^en, llnge!)euren in un^S aiiniivcc\cu. ^ii

ftnben und au beut be^ ^ublai ^^an, ber, ai£^

Siladdfolgcr lion 3)f(i^cnöi§, 9rän5enli>fe Sanbftreden 6e«

^enfdjtc. !Denn tun^ foll iiuiii non einem Oieid^e

15 unb beffen 'äusbel)nung galten, luo uiitet anbein

l^ei§t: „$etfien ift eine gtoge $tot>ins, bie aul neun

Äiigreicljcu bcfuijt;" luiu uad) einem füldjeii ^JJtafe^

[tob tüixb olIe§ übrige gemeffen. So bie ^Jtefibcn^,

im 9lotben l^on ^^ina, unülberfe^bat; baS <B^lo^ beS

20 (SljQHv, eine Stabt in bet^EtaM, i)a]\IL)fl aiifi^ilHUiftc

6d^ä^e unb äüaffcn; Beamte, 6olbaten unb i)üfleutc

unaäl^lbai;; su totebexl^olten Sfeftnta^len iebet mit feinet
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Gattin 6eiufcn. 6ben fo ein ;iianbaufcutf)alt. Sin»

tid^tung au aUem ^rgnügen, kfonbetä ein ^eer t)on

Jägern, unb eine Sogbluft in bcr größten ?l«8KlteitunQ.

©cjäfiinte )t^eu^ai*ben, nbi]tiid)tete JyaUtn, bie tl^ätigften

^e^ülfen bex ^[agenben, sa^Uofe ^eute gel^öuft. S)a» »

16ct baS ganje ^aijx ÖJefc^enfc auSgcfpenbet unb em«

^^fangcn. (^olb unb Silber; 3>ii^^^clcn, ^4^er(cn, alle

'äxUn Don ^oftbarfeiten im ^efi^ beS gfütften unb

feinet IBegünfligten; inbeffen ft(i^ bie üBttgen üRiHionen

öon Unteittjaueu lüedjfclieitig mit einer ^d^einmünge lo

ab^ufinbcn ^aben.

^Begeben \snt und an% bet ^au^tftabt auf bie

rlicifc, fü iiujjcii Inir Dor laulii xLkirftäbteu lüdjt, tro

bic 3tabt auft)ört. äßir finben iofort äßol^uung an

äBo^nungen, ^otf an S)bi:fem, unb ben ^ecrlid^ is

^iu% i)imb eine Üicitjc Don Suftoi'ten. 5lUe» nac^

Xagemjen gerechnet unb ntd^t lüenigen.

!Run ixef)t, bom ^aifei; beauftragt, bet 9teifenbe

nad^ anbcrn @egenben; er fü^rt unä burd§ unüber«

fc^bare lüften, bann gu ^eetbenreid^en ©aueu, ^erg= 20

teilten l^inan, ju ^lenfd^en ^on tounbetbaten (ä^eftalten

unb ©Uten, unb lägt unS gule^t, über 6iS unb

Schnee, nad) ha cluigeu ^Jioc^t be^ ^^oleS ^infc^oucn.

i)ann auf einmal ttögt et und, toie auf einem

3aubetmantcl, übet bic .^albinfe( 3nbien§ l^inab. s»

Wii fe^en (£el)lon unter uiiä liegen, -Otabagai^car,

3kiba; unfet Mid ittt auf tounbetlid^ benamf'te^^»

fein, unb bod^ lägt et unS übetaQ bon SWenfd^en«
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QcftoUeit unb ©ittcn, bon ßonbftJ^aft, S^dutnett, •^Jflan«

äcn unb ^tjteren fo mand^c S9efotibci^eit eiteiiueri, bie

füt bie äBai^xl^it feinet ^nfd^auung bürgt, h>entt

gleid^ tfteleS nt&l^t$eitl^aft erfti^etnen ntöd^te. 9lut bet

5 iiiof)(uiitciiic^tete föcoäxcip^ fbnnte biefe aUcö oibnen

unb belodl^ren. Mit mußten un9 mit bem aU»

gemeinen dtnbtud^ bet^nügcn; benn unfern erften

Stubien tarnen (eine Dioten unb ^emerlungen



^ 0 a u u c ^ ü 0 n SDi o ii t c ö i 1 1 a.

Neffen Steife Beginnt int Salute 1320 unb ift und

bie Jinidiicibuug bcrfelbcn alv 2]ol!i?biicij, aber Icibci

fe^t ungcftaltet, ^ugetoiumen. ^Man geftel)t bem 3}er=

faffev au, ba^ er gxo|e Dieifen gemad^t, l)tele§ gefel^n 5

uiib gut gcfcljcii, aiicf; ricljtit^ bejdjiiduii. 'Jain bc=

liebt e» iljm abei ntd^t nur mit frembciu kalhc ^u

t>flügen, fonbem aud^ alte unb neue gfa^eln einau»

fdf)alten, tüoburc^ benn bo§ äöol^xc felbft feine ©laub-

toürbigfcit berlievt. ^uö ber latcinifdjen llrf|}rac6e w

erft in'd ^ieberbeutfii^e, fobann in'd Oberbeutfd^e ge«

Brad^t, crleibet bQ§ S5üd^lctn neue S5crfSlf(i^ung ber

S/lamen. 5liid) ber Überje^er erlaubt fid) auöäulofjen

unb einauf^alten, tote unfer (ä^i^rred in feiner t>er^

bicnftlid^en ©d^rtft über bie beutfd^en fßoVtS^i^ on» is

3et(^t, auf tDcMjc Söeife @enu6 unb 9lu|en an biefem

bebeutenben äBerfe tyerfilntntert toorben.
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Stammbaum l^id auf bie eblen gantUien bex dle^ubliC

jtttüd^fü^ren bittfte toatb fßietto bella Stalle gc=

• Boren, im 3al)tc 158(3, ein« QAi ba bie fämmt*

(td^en 9Uid|e (Su¥o))end einer l^ol^en geiftigett

Salbung etfreuten. 3n stalten lebte S^ffo nod^,

obglcid^ in tiaurigem 3"fti^n^c; bod) tüirtten feine

Qkbi^it auf aOe DotgügUc^e Reiftet. i)ie äktStunft

» l^atte fldj fo toett öcrBtcitet, bofe fd^on ^mptobifatoreit

l^eröottroten unb !ein junger 'JJiann öon freiem @e=

finnuugen bed Flenid entbel^xen butfte fid^ reimtoeid

audgubtüdkn. Sprad^ftubtunt, @tamntatif, Sieb'» unb

oüituri]t tüurben grünbürf} bcl)anbelt, unb fo \on6)^

in aEen biefen ^otgügen unfet ^üngUng forgfältig

geBtlbet l^etan.

SBaffcnübinu^cii |u Juf^ unb ]it 'Küh, bie eblc

Sed^t- unb UteiÜunft bienten ii^m täglicher (^nt»

lotdfelung !5t|)etltd^er Atftfte unb bev bamtt innig

Bunbcncn (ff)arafterftnr!c. Xa§ tüüftc Ivcibcu fviit)crcr

^ccu^üge ^atte fic^ nun ^ur ^iegSCunft unb ^u

tittetlid^nt SGßefen l^rongebilbet, aud^ bie @kiCanterie



190 92oteit tttib tCbl^atibtttitgett $ttm l^ition.

in fld^ aufgenommen. SBtt fe^en ben Jüngling, tote

er mtijxmn Sd^önen, befonberS in ©ebid^ten, ben |)of

mad^t, ^uUij/t aUt l^öd^ift mcjiüääö) toixb, aU i^n

bie eine, btc er fid^ anzueignen, mit bcr et fid^ ernft«

liä) 3u öeibiuben gcbcnft, l^intanfefet unb einem lln= 5

niütbigen fid| l^ingibt ©ein Bil^tm^ ift gtönaenlo^

unb, um fid^ ßuft mod^en, Befd^liegt er, im ^Pilger*

(leibe, uac^ bem t)eiUgeu X!anbe ^u tüallen.

Sim ^af^u 1614 gelangt ex nad^ (£i>nftantino)iel,

tDo fein abeltd^eS, etnnel^menbeS SBefen bie Befle 9üif» 10

na^mc geiöinnt. Diac^ %xi jeiner früheren 8tubien

toitft et fid^ gleid^ auf bie ottentaUfd^en <^))tad^en,

terfd^afft ftd^ 3uerft eine ÜBcrfid^t bet tüttifd^n Site*

ratur, fianbeSort unb bitten, unb begibt fid^ fobann,

nid^t o^ne iBebauem feinet neu ettootbenen Sfteunbe, u

nad^ tq^ptcn. ©einen botttgen llufent^att nu^ et

ebenfaUv^, um bie altertl^ümlid^e Säbelt unb ifjte 6:puren

in bet neueren auf bad etnftUd^fte ^u fud^en unb ^u

beitotgen; t>on ®axto aie^t et auf ben Seig ©inai

ba§ @rab bet I)eiligen C^at^arinn t?crel^ren unb 20

le^tt, toie t)on einet li^uftreife, aut ^au^tftabt %^t^^

tenl gutiidt; gelangt, t>on ha gum a^ntenmale ab«

teifenb, in fedj^itjii lachen iiaii] ^,\cru]alem, Uiübiird;

ba^ toal^re ^Ma^ bet i&utfernuug beibet 6täbte fi(^

unfetet (SinbUbungSltaft aufbtdngt. Sott, baS l^eiltge 2s

©vab t)cvel]rcnb, erbittet er ]ut) t)om (^tlöfcr, Wk

früher jc^on t}on ber ^eiligen (Jatljarina, Befreiung

bon feinet Seibenfd^ft; unb tote ©d^uppen fftUt eS

1
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tl^m t)ott bett Slugen, bag et ein %f^ox ^etoefen bie

bivljci iliigcbditc für bic (yin^it^e yi lialtm, bic eine

fo(c§e .^ulbigung öciöiciie; feine 'ilbncigung gegen ba^

übtige toeibltd^e dk^äßti^i ift üetfii^niunben, et fielet

5 ft(^ nad) einer ©emof)! in uut uiib fd^reibt feinen

gtennben, ^n beneu er baib ^nrüct^ufe^ren ^offt, ii^m

eine toütbige audjufuci^en.

5Rad^bem er nun aÜe {)eilii^en Citi ijctieten unb

BeBetct, n)03u i^m bie (^m^fe^IunQ feiner ^rrennbc öon

10 (Sonftantino))el, am nteiften abet ein il^nt gut liBe»

gleitung mitgcgcbcnci ßopig^i, bie beften l m\\u il}im,

teif't er mit bcm t)oUftänbtgften begriff biefer 3«'

ft&nbe toeitet, etteid^t S)amaftu$, fobann %Up}^o, too»

felbft er fi^ in f^rifd^e ^^leibunc^ fiüHt unb feinen

15 S3art tüQC^fcn läßt. 6ier nun begegnet if)m ein be=

beutenbeS, f(i§iiffat«beftitnntenbed ^bentl^uet. @in %ei<

fenbet gefeilt fi(i§ ju ifint, bet t>m bet ©d^önl^cit unb

Siebcn^tDÜrbigleit einer jungen gcorgijdjen (^^riftin,

bie fid^ mit ben ^^tigen au ä^agbab aufl^dU, nx^i

20 genug ^u er;\äf)(en tm% itnb Satte tietlteBt fici^, nod^

ed^t orientalijd^er ÜBeifc, in ein äi^ortbilb, bcm et

begietig entgegen teif't. 5i^u (Skgentoatt t>etme]^tt

9leigung unb Setlangen, et tüciB bic ^öluttet ju ge=

toinnen, ber äJater mitb berebet, boc^ geben beibe feiner

a» ungeftümen l^eibenfd^aft uut ungetne nad^ ; i^te geliebte,

aumut^ige Zoi^iet toon fid^ au laffen fd^eint ein aU^n

großes Dpfer. (^nblid§ U^irb fte feine C^attiu nnb er

getoinnt babutd^ füt lieben unb 9tei)e ben größten
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6d^Q^. Denn 06 et gletd^ mit ahüxfym äßtffen unb

ÄenntniB maiidjcr %xi QUö^cftattet bie SBaUfo^rt

anketteten unb in i^eobad^tung beffen toad \i(S) un»

ntittetbat auf ben ^enfd^en Bestellt fo aufmerffom

alö ötücfltd), unb im betragen gc(^cn jebcrmanu in *

aUen §äUen niuftevl^aft geloefen; \o fet|U eS i^nt bod^

an ^nntni^ bet 9latur, beten SBiffcnid^oft ftd^ bantafö

mir md) in hcm engen Alreiic iiii|ter unb beböd^ttc(er

gforjc^et beloegte. Da^ci; tann et bie ^Üufttäge feinet

gteunbe, bie tonn IßfCangen unb ^dl§etn, tum (SetDütjen &o

nnb \Hryicicu li[ad)iid,jt l)ciiaiu;icn, nur unDoUtommcn

befriebigcn; bie fc^öne ^iJtaani aber, aiQ ein iieben^^

toittbtget ^audatgt, tod% t)on äButaeln, Ihftutetn unb

S3hnnen, töie fic luac^icn, ton .öai,]cu, XLnUlanun,

ßlen, ©amen unb .ööijctn, toic fie bcr ."panbel bringt, 15.

genugfame Steci^enf^aft au geben unb tl^teS hatten

^cobocj^tunt;, ber !l*anbc§=^W ficmö^, bereichern.

SBic^tiger aber ift bieje ^erbinbung für iCebenS-

unb Steife tfiätigfeit. ^aani, atoat t)oE!ommen iDeib^

Itd^, aeigt \xä) Don tefolutem, allen ©tctgniffen ge= 20

toöd^fcncm (i^arafter; fie türrf)tet feine C^efüi)r, ja

fu(i^t fie e^et auf unb bettägt fid^ übetaE ebel unb

TUl^tg; fic Befteigt ouf 5D^lannStoetfc boS ^ctb, tm%

e» IVL Bcaat}men unb anzutreiben, unb ]o bleibt fic

eine muntete auftegenbe @efä^ttin. ^ben fo toid^tig u

ift bag fie unieth)egd mit ben fämmtltd^en ^^rauen

in SBcrü^rung fommt, unb it)r ©alte baf)er oon ben

^iHännetn gut aufgenommen, betoitt^t unb untet^alten
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tüxxh, xnhm fte oitf fyrauentüetfc mit bcn ©at==

tinnen ^)ü^^m unb Befci^&ftigen tm^,

9nn g^niegt aBet etfl ba§ junge $aat ettt^ bei

bcn 6i§!)erigen SBanbetungen int türfifd^en S^etd^c un=

5 hdamim i^lMä, Sie betteten 4^ecfien im bm|igftett

Säfyct bct Siegtetuiig ^BBoS beS 3^ten, bet ficl^, tote

SPetcr unb giiebrid), ben 5kmcii be§ ©ro^en öcrbicnte.

^lad) einet gefal^xüoUen, bänglid^en .li^ugenb toitb et

fogletd^ Bet'm ^nttitt feinet Kegietung aufS beut-

10 lid^fte getüafir, tnie er, um fein ^icid^ ju Beft^n^cn,

bie @tän^en ettoeitetn müffe, unb tüa^ füt ^JPlittel

eS aud^ innetliii^ ^ettfd^ft fi^etit; gugleid^

gct)t binnen inib Iradjten ba^in bi>3 eiitUüÜette ^cid)

butc^ gremblinge toiebet t)etäufteEen unb ben SSetfel^t

it ber ©eittigett butd^ dffentltd^ Sßege« unb @aflanfta(ten

3U BcUbcn unb erlcid^tern. Sie größten ßinÜinfte

unb ^egünftigungen öeitoeubet et ju örän^culojen

bauten, ^if^l^an, ^wc $au))tjtabt getoütbigt, mit

^aläften unb Nörten, ßataöonfeteien unb Käufern,

20 füt föniglid^e (^afte üBetfäet ; eine SBotttabt füt bie

Wcmtdsx etbant, bie fi^ banibat au betoeifen un-

unterbtod^en ©elegenl^ctt finben, tnbcm fie, füt eigene

unb füt Wniglid^e Üied^nung ^onbelnb, $Ptofit unb

Xtibut bem gfüxften ju gleid^et <8eit abauitagen fing

25 genug finb. 6ine S3otftabt füt ©eotgiet, eine anbete

füt ^Jtad)fal^ten bct gcucranbetet ettoeitetn abetma(§

bie 6tQbi, bie aule|t fo gt&naenloS als einet unfetet

neuen Steid^Smtttelt'uncte fi($ etjlteclt. 9ldmtfd^4atl^o«

<9oet^eS SBcrfe. 7. 9t>. IS
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lifd^e Öci|tli{^e, 5eJonbcr§ (iarmelitcn finb auf^

öenouwncn unb bcfd§ü|t; tueniger btc gricdjijdjc 9lcli-

gton bte, iiittet bem 6f|u| bev 34l¥{m ftel^eitb, betn

attgctneincn geinbc (SutofienS unb 5lfienä onjugel^örcn

fc^cint. 5

Übet ein Slal^t fyxiiz fid^ beUa IBaUe in 3[f)ia]^att

aufgel^alteii itnb feine 3ctt nnnnterBto^en tl^ätig

Benu^t, um öon aüeu ^uftönben unb ^cv^ältniffen

genau ^fiaä^ü^i einauniel^en. Mit lebenbig finb ha^ex

feine J)ötflenttnflen! toie gcnow feine Äa^rid^tcn! 10

(Snblid^, uQc^beiu et alleö au£^gttoftct, fel^lt i^tn nod§

bet (^i^fel bed gangen «guftanbeS, bie ptx^bnli^ IBe«

lanntfd^aft be§ Don tl^m fo ^od^ Betonnbetten Äotfcr«,

bcr SBegxiff, toie e§ bei ^of, im @efe(j^t, hä ber

Sltmee sugel^e. 1»

hm Sanbe !Dk,)cnbetan , bet fübltd^en IHifle

beö cafptfd^en ^Jleei», in einer, ficilid) fum|)fxgeu,

ungefunben @egenb, legte fid^ bex tl^&tige unvul^ige

Sffitft abermals eine groge Stabt an, gferl^abab 6e»

nannt, unb Bet)i)lferte fie mit beorberten SBürgem; ao

fogleid^ in bet ^di^e etbaut et fid^ mand^en lBetgfl|

anf ben |)öl^en beS ompi^itl^eattatifd^en fleffeld, nid^t

aEäuiücit Don feinen ©cgnexn, ben ^Ruffen unb Xüilen,

in einet butd^ ^etgtüden gefd^ü^n Sage. 2)ott

tefibitt et getob^nltd^ unb beCa ^aSU fu(^t il^n auf. »

^it 55laant fonintt er an, tDirb tuo^I empfangen,

nad^ einem otientalijd^ Ilugen, tiotfid^tigen <3^ubetn,

bem Abnige botgefteKt, getoinnt beffen (Bunft unb
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totrb §UT Safcl unb Srinfgelogen jugelaffcn , too et

tjorjügltd^ ton euro^jäifd^er SBcrfaffuug, 6ittc, Oteligiou

bem ffi^on kool^luntenid^teten, toiffettöbedierigmSfüi;^

Ste^enfd^aft gu geBcn l^ai

« 3tn Dtient ükr[)au^t, bcfonbcii:> aber in ^4^ctfien,

finbet fi^ ^ne getoiffe ^aitietot unb ttnf(|ulb beS

SBettogend butd^ oSe ©tftnbe Bt§ aut 91ä]§e bti» XfyamB.

Qtüax ä^iftt fid^ ouf bei üücin 8tufe eine cntfd^icbene

fjfj^tmliii^leit, bei ^ubien^en, S^afeln unb jonft; balb

V» aBev entfielet in beS j¥aifei9 Umgebung eine SItt t^on

iarncDalö=5i:eil)cit, bie ]idj i)öd)]i icf^eqljaft ausnimmt.

6cluftigt M bet ^aifec in @ätten unb ^^fen, fo

batf ntemanb in ©tiefein auf bie ^eppid^e tteten,

tüorauf ber foo] fidj bcjiubct. (5in tattartfd)cr yyiuft

i& fbmmt an, man ^iel^t ii^m ben Stiefel auS^ aUt u,

nid^t geübt auf (Sinem 9eine gu ftel^en, fängt an gu

tpan!en; bcr .Uaifcr fclb|t tritt luiii Ijin^u unb ijait

il^n, big bie iD|)cration öorüber ift. (^egen ^ilbenb

ft^t bet ftaifer in einem ^ofcitlel, in toeld^em gol«

20 bcnc, lücingcjiilltc 3d}alen ^erumtieifen ; mcljrcrc von

mäßigem ©etoic^t, einige aber butd^ einen uciftartten

SBoben fo fd^toet, bag bet ununtettid^tete ben

äBein öcrfc^üttet, too niäjt gar ben iLHCljcr, 3U l)ödj|tLa

^eluftigung bes ^txxn unb bcr (5ingcJüeif)ten, foEen

9» lä^t. Unb fi» ttinlt man im Steife l^tum, bi9

einer, unfäl)ig länger fid) auf ben fjü^en 5U tjalten,

hJeggefül^rt toirb, ober ^\ix red)ten Stii l^intoegfd^leid^t.

$ei'm Slbfd^ieb toitb bem Aaifet feine (Sl^tetbietung

13*
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erjcigt, einer ticrliert fid) nac^ bem anbcrn, li-^ 5U=

(e^t ber |>eri:f(j^er oEein bleibt, einer Tnelandjolifc^cn

!Dtttfif noii^ eine deiilang aul^drt unb fi^ enblidft

and) 3ut fünfte begibt. 5loc^ feltfamere ©efdjidjteu

toerbcn au» bem ^axm crjal^lt, too bie fjfrouen il^ren »

S^l^errfd^er ft|eln, ftd^ mit il^ Balgen, tl^n auf ben

icpiJid) ]u bniigeii \ud)en, tool^ci er ]id}, unter iiio^cm

&üäöiUx, nur mit ^d^int^^freben au l^elfen unb gu

tft^ ftt$t.

3nbetn iinr mm berqletcj^en luftige Xiiige üon lo

ben innern üntetl^altungcn bei faijetUdjcu |)arcm8

betnel^n, fo bürfen tott nid^ benten, ha^ ber gürft

unb fciii 5taat§=Stt)an niüfftg ober uadjlaffig gc»

Blieben. 9lid^t ber tl^ätig^ unruhige @cift ^Ibbo^ bt^

drohen allein toat el, ber il^n antriel^ eine gtoeite is

Öauptftabt am cafpifc^en 3)leer ju erbauen; gcii)abab

lag 3h)ar i^bd^ft günftig 3u 3agb== unb ^ofluft, aber

att4, t>on einet ÜBergfette gefd^ü^t, nal^e genug an

ber ©län^e, bajj ber ^otfer jebe S3eh)egung ber bluffen

unb dürfen, feiner (^rbfeinbe, 3eitig öernel^men unb ao

@egenanftalten treffen {onnte. ^on ben 9iuffen )mt

gegenwärtig nid^tS gu fürchten, ba9 innere Steid^,

burd^ Ufurpatoren unb S^iugfürften jerrüttet, genügte

fid^ fetbft nid^t ; bie Mrfen l^ingegen l^atte ber ^aifer,

fd^on öor atoölf Salären in ber glüdClid^ften gfelb* n
fd&lad^t, bergeftalt übertounben, ba§ er in ber Qfolöc

t)m bort l^er nid^ts ntel^r au Ibefal^ren ^atte, oielmel^v

nod^ grogc Sanbftreden t^nen atgeloann. (Stgentltd^et:
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Sftiebe iebod^ lonnte ^toifd^ti fold^en 9la(i^6ai;n fi^

nhmnet Befeftigen, etnaelne 9lecEeteten, öffentliche Se«

Tttonftrottoncu imäkn beibe ^atteien forttodl^xcnber

^lufmexlfamfeit.

s ®cgettto&tUg oBet flel^i ftBBal au entftexm

i^iiegcyi-üftunt^cn t]eii5tt]igt. SBöEtg int utöltefton Stil

ruft et fein gan^ed ^eexe^^i)U in bie fjfldd^en t)on

^betBijan aufammen, btftngt fid^ in aUen feinen

^ilBtficilungen, 511 unb (^-uf] , mit ben mannid^s

10 fattigftcii äBaffcn i^etbei; augleic^ ein uuenblid^ Xxog.

S)enn )ebet nimmt, toie Bei einet ^uStoanberung,

Söeiber, XHnbci uiib CScpäcfe mit. %iiä) bcEa ^^alXe

fül^rt feine fc^onc Dtaani unb il^rc grauen, 3U ^fexb

unb @&nfte, bem ^eet unb ^ofe nad^, toe^alB il^n

15 bet ^aifer Belobt , tddl et fid§ l^iebutd^ aU einen

angefel^nen ^ann betoeif't.

Stnet fold^en gangett 9latii>n, bie fid^ maffenl^aft

in S^etoegung fe^t, batf el nun oud^ an gor nid^tS

fcl^len trao fte gu §aufe aEenfaII§ bebürfen fönnte;

io toell^alb benn fiouf* unb ^nbeteleute aHet ^tt mit-

giel^en, übetall einen flüd^tigen SBojar ouffd^Iogen,

eines guten ^Ibfa^eS getüättig. 5Jlan bcrglcid^t ballet

bad Saget beS llaifetd iebetaeit einet 6tabt, toorin

benn aud^ fo gute ^oliaei unb Dtbnung gel^anbl^abt

35 toirb, baft nicmanb, bei gtaufamet ©ttafe, lüebet

fouYogtten no^ tequiriten, ^tel toeniget aBei pl&vbcxn

batf, fonbetn bon Otogen unb Aleinen alles Baat

Begal^lt toetben mug; toegl^alb benn nid^t aEein allCe
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auf hm ^ege liegeiU^eti 8täbte fid^ mit ^oxxäi^m

ttiäß^ berfel^en, fonbetn au$ auS Beita$6atten unb

entfernteren ^^^rotiingcn I2eben»mittel unb ^cbütfiujje

unüetfiegbax aufliegen.

SBaS aber laffen fid^ füx fttaiegif^, toaS füv 5

tattifdic Cperationcn öon einer foLd)ni orc^anifirten

Unorbnuug atmximi befonberS tuenn man erjäl^xt,

ha% oQe ^l^oiU'r €tontni» unb äBaffenabt^eilungen ft^

im (V)C|ccl]t ncriuijdjcu unb, oijuc bc)"timiutcn 25orbcr=,

9^lebeu= unb |)intcrmann, tüte eä ber ^iiff^tt Qibt, 10

butcl^einanbet fftnt)ifen; ballet benn ein gUicfltd^ ex«

rungcncr Sieg fo leidet umfd^lagen unb eine einjigc

öcrlorne £ii)hic^t auf öielc ^a^rc i^inauö baö <&c^ic£=

fal eines Oieid^ed beftimnten lann.

£ief3mol abtx fommt c§ 3U feinem fold^en furd^t« x»

baxen §auft= unb SBaffengcmcngc. ^toax bringt man,

mit unbenfbatev iBef^toetni^, butd^'d ©ebitge; abet

man gaubert, toeiii^t gurütf, ma^t fo^or ^nftoltcn

bie eigenen 6täbte ^u äcrjtbren, bamit ber geinb

in tiettoüfleten IBanbfttetfen untibmtme. ^anif^ao

Vtam, Icete @ie(n^Botfd^often fc^toanlen bnrd^ ein»

anbcr; freöentlicij at)gele[)nte, ftolj bertoeigcrte grieben^«

bebingungen, tKX^ÜU ^am^fluft, ^intexlifttged ä^etn

tjerjpäten erfl unb begünftigen 5nlc|t ben ^eben.

2)a äie^t nun ein jeber, auf be§ toferä Scfe^l unb 25

6ttafgebot, ol^ne toeitete %otl^ unb Qk^afyc als toaS

n bmt 93eg unb @ebt&nge gelitten nngefäuntt toiebev

nac^ ^aufe.
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5lud^ bctta iCoUc finben tütr (^"acbiii in bei*

3iä^e beö öofc» toieber, un^ufiicben, ba§ ber gelb^ug

gegen bte %MUn ein fo halbiQß @nbe genommen.

2)enn toir l^abcn tön nid^t BIo^ aU einen ncui^icrigcn

5 Sleifenbcn , aU einen öom ^ufaE ^in unb tüicbec

gettiebenen ^Ibentl^entet ^n Betta^ten; er l^t t>iel«

mcl^r feine ^t^etfe bte er nnauSflefe^t Dcrfolgt. ^erfien

toax batnalS eigentlich ein i^anh für grembe; ^bba^

))telj[äl^rige ßil^eraltt&t 30g mannen muntern @etfl'

10 l^Bet; nod^ toar cS nid^t bie 3eit fdrmlii]^ (Sefanbt»

fd^aften; fül^ne, gctuaubte ^eifenbe mad^en fid^ geltcnb.

@(|on Vtte 6^erle^, ein (^gl&nber, frül^er ftd^ feCbft

Beonftrogt unb f^ettc ben SScrmtttrcr atuifd^en Often

unb SCßefteu; fo aud^ betia Stalle, una6l)äiujig, too^U

15 l^abenb, )}ome|m, gebilbet, em|ifo^len« finbet (Eingang

Bei $ofc unb ]n6)i gegen bie Mrfen §u rctjcn. ^^n

treibt eben baffelbe c^riftlid^e ^itgefül^I, bo^ bie erften

Areuafal^rer oufregte; er l^atte bie ^g^nblungen

frommer ^ilger am l^ttgen @roBe gefeiten, pm Zf^txl

30 mit erbulbet , unb allen lueftlidjen ^Jiationen toar

baran gelegen, ba| ^nftantino)iel Don €flen l^r

Beunruhigt koerbe: oBer ^BBa9 t»ertraut nid^t ben

^^riften, bie, auf eignen ^Bort^eil Bebad^t, il^m jur

reti^ten S^i niemals bon il^er @eite Beigeftanben.

sft 9htn l^at er fid^ mit ben S^ürfen berglid^en; beHa SSaHe

lägt aber uic^t nad^ unb fud^t eine ^rbinbung ^er-

fiend mit ben ^ofalen am fd^toarjenüReer an^!nüt)fen.

5Run !^rt er nad^ ^fpa^an 3urüÄ, mit Slbfid^t fid^
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anauftebe(n unb Me xdmtfcl^^tatl^oltfd^e Steligiim su

föxbexn. ßrft bie 33ettoanbtcn feinet Stau, bann nod&

mel^ (^nften aitö i^eotgten a^^^t et an fiii^, eine

geotgiantfc^e äBatfe ntnroit et an Mnbtöflatt an, l^fttt

fid^ mit ben ^atmeliten, unb fül^tt nid)t» toenigct *

im 6inne al^ t>om ^aifet eine £anbfttedte, au Stünbund

eines neuen 8bm3, au etl^alten.

etjd^eint bet ^aifex jelBft lieber in 3f^o^an,

@efanbte tfon oQen äMtgegenben ffctdmen l^etbei. 2)et

$ettfd§et 3u $Pferb, auf beut gtögten $ßla|e, in (Begen« 10

toart feinet Solbaten, bet angefeljnften 2)ienetfd^aft,

Bebeutenbet gtemben, beten tiotnel^ntfte au^ aUt au

$Pferb mit ®efoIge fic^ einfinbcn, ettl^etlt et lounige

^lubien^en; @efdiente toerben gebracht, gtofeer Spxunf

bamit gettieben, unb bo^ loetben fie Balb l^od^fa]|tenb u
betfd^mäl^t, l&alb batum jübifd^ gematftct, unb fo

fd^toantt bie 5)kieftat immex 3toifd§en beiu ^ödf)ften

unb Diefflen, ^obann, balb gel^eimm|t)oK ))etf<i^fa»f{en

im Jätern, Balb bot aEet ^ugen l^anb^nb, fid^ in

atte§ Öfjentlid^c eiumi{djeub, ^eigt fid^ bet Bai\a in 20

unetmitbli(|et, eigentoiHiget ^i^tigteit.

3)utd§auS aud^ Bemetft man einen Befonbetn ^vd^

ftnn in ^eligion^fad^en. 3lux feinen 3Jlal)ümetauex

batf man aum (^^tiftentl^um Meisten; an IBetel^tungen

aum äslam, bie et ftül^et Begünftigt, l§at et fettfl 95

feine ^reube mef}r. Übiigcn§ mag man glauben unb

b4)tne^nien toa^ man toiSL ^0 feietn a- ^*

^tmeniet getabe baS gfefl bet Ateua^taufe, bie fie
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in il^iet prächtigen 33üiftabt, huxä) tueldje ber fjfluft

©eitbentb l&uft, feietUd^ft begel^en. liefet 9utiction

toiO bet ^tfet nid^ alleitt mit gtogem @efolge

too^nen, aud^ l^ter fonn er ba^ SBefe^len, ba» %n=

ft otbneti nid^t kffen. Stft beffmd^t et fid^ mit ben

$fäffen, toad fle etgentlid^ liotl^aBen, bann ^ptmqlt et

auf imb qB, reitet Ijiu uub l)cr, uab gebietet bcm 3ii9

€tbnung unb dhil^e, mit (äi^nauigleit toie et feine

fttteget i^nbelt l^&tte. 9lodh geenbtgter §eier famrnelt

10 er bie ©eiftlidjeti unb onberc Bebcutcnbe '^Jldnner um

fi(i^ ]^t, be{t)tid^t fid^ mit il^nen übet mand^tlet

SteltgtonSmetnungen unb ®e£t&itd§e. 2)od^ btefe fjfret«

l^ett ber ^cftnii Ulli] (^eqen anbere @lauben»öciioffen ift

nid^t bloB bem ^aifet ptx\öniiä^, fie finbet bei ben

u @$iiten üBetl^au^t ftatt. 2)tefe, bem ^li anlftängenbr

ber, ci|t imm (5aUpt)ate l)eibraiigt unb, aU er enblid)

ba^u gelaugte, balb ermorbet tourbe, ti^nueu in manü^tm

6tnne ald bie untetbtüctte mal^ometantf MigionS»

Rottet ouge]cf)cu toctbcu; il}r pajj incnbet ftd) baf)er

ao l^auptfäd^lic^ gegen bie 6uuniteu, loeic^e bie 3U}ifdhen

Slol^imtet unb ^li eingefd^obenen dalifil^n mita&l^(en

unb ueie^ren. £ic Xürtcu finb biefew ©tauben ju^

getl^an unb eine fotool^l politifd^e aU teligibfe 6pal=

tung ttennt bie beiben fbMht; inbem nun bie ©dritten

M t^te eigenen t)erfcf}tcben benfcnben ©tauBenSgcnoffen

auf'§ äufeerfte l^ajjen, fiub fie gleid^güttig gegen

anbete %e!ennet unb geto&l^en il^nen toeit el^et aU
i^ren eigentlid^en ©egnem eine geneigte ^ufnal^me.
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3lkr and), fd^Ktntn genug! bicfc l'iüeralität leibet

unter ben (Sinjiüffen fatfetltd^t BtUfüt! &n Mi^
3U Betodtf^m ober cntbölfern ift bem befpotifd^en

äöillen gleid) c^cmci%. ^BBa§, öerfleibet auf bem

Sanbe ^xum\öjiinä^nb, toentimmt bie ^|reben einiget 5

otmentfd^en grauen unb fü^lt ftd^ bergeftolt Bcleibtgt,

ba§ er Me giaufarnften Strafen über bie fmnmtltd^en

nt&nnliii^en (üntool^ner bed S)otfed tierl^ngt. ^li^redten

unb S^eförnntemtg t>erl6retten fid^ an ben Ufern be8

©enbeiubä , unb bic $ßorftobt C^alf

a

, erft butd^ bic 10

X^lnal^uie bed ^aiferd an il^rem §efte beglüiit, ^et«

pnft in bie tieffle 3!rouer.

Unb fo tijciien tüir immer bie (Sefül^lc großer,

burd^ ben 2)ef))otidnmS loeij^felstoeife er^d^ter unb er«

ntebrigter SBdlfer. fhtn Betounbem toit, auf melil^en 15

l^ol^en &xüh öon Std^erl^eit unb 2Öol)lftanb %hbaö

ald ^elbft» unb ^Eetnl^trfii^er bad dteid^ erl^oBen unb

pgleid^ bicfcm Swftönb eine fold^ Sauer tierliel^en,

baö feiner 91ad^fa^ren ^c^toäd^e, 3^]^oil)eit, folgclofcS

Setragen erft naii^ neunstg ^al^ren bad Steid^ l^Mtg ao

3U @runbe rid^ten fonnten; bann aBer ntüffen toir

freilid^ bie ^eljtfeite btcfeS im^ofanten SilbeS ]^erüor=

toenben.

S)a eine {ebe ^Eeinl^errfd^aft aßen ßinflug aB«

lehnet unb bie 5peifijnü(i^teii be§ ^icgenten in größter 25

^id^er^eit 3U Betoa^ren ^^t, fo folgt l^ieraud, ba| ber

S)ef))ot intuterfort äknatl^ argtobl^nen, üBeraU @efal^r

al^nen, aud^ @etoalt t)on aEen leiten befürd^ten

Digitized by Google



203

tnüffe, toeil et ja ielbft nui hiixä) Ö^eloalt feineu et= •

]^al6enen Sßoften Ibel^oitptet. Sifetfüii^tiQ ift er Mev
auf jeben, bet auger tl^ui Änfel^n unb SBertrauen

ertocÄt, gldn^enbe gertigkiten jeigt, 6d^ä^e foutmelt

5 utib an ä^l^ätigfeit mit ifyxt au toetteifern fii^eint 9lun

vm% aBer in iebem @inn ber 9lad§foIger am meiften'

Jßcibad^t erregen, ©(j^on ^eugt e§ öon einem großen

@ei{t beS Um%iiil9m ^aterd, toenn er feinen ^ol^n

ol^ne 9letb Betrodjtet, bem bte 9latur, in {ur^em, aOe

10 Bt§]^erigen SSefi^t^ümer unb (^ituerbniffe, ol^ne Mc

Suftimmung bed mäti^tig äBoEenben, untDiberruflid^

üBertragen toirb. SlnberfeitS nnrb Dom Sol^ne t>ti>

(engt, baö er, ebelniüt^ig, gelbilbet unb gefd)niadtöott,

feine Öffnungen mäßige, feinen äBunfd^ ))erberge unb

u bem t»ftterlid|en Sd^icffal aud^ ni^t bem @d^etne nad^

büigieife. Unb hoäjl tüo ift bic mcufd^lid^e 5latur fo

rein unb gro|, fo gelaffen abtoartenb, fo, unter notl^«

toenbigen IBebtngungen, mit gfrenbe tl^dtig? bag in

einer fold^en ßoc^c fid) ber S5ater nt^t üBer ben 8o[)n,

so ber ^otpx uid^t über ben ^ater beilade. Unb toären

fie Betbe engelrein, fo toerben fid^ Dl^renBIftfer itoi^n

fte fteUen, bte Unborftd^tigleit \mih ^uin Sl^erBred^en,

ber ^^ün ^um ä^etoeis. Mit k)iele ^eifpiele liefert

und bte @ef(^td^te! hiotion toir nur beS j[ammer)iolIen

35 gamilien(aB^rtnt[)§ gcbcnfen, in toetd^em toir bcUtQönig

grobes befangen feigen, ^liä^i oEein bie Peinigen

Italien i^n immer in fd^toeBenber Sefal^r, aud^ ein

burd^ SBeiffagung mer!toürbige§ Äinb erregt feine
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@0tgen, uiib l^ecaitla^ eine aUgemetn titämkdt

®«aufam!cit, unmittelbar Dor feinem 31obe.

SUfo erging ei» auä^ ^ibl^ tatt ®to|en; ©öl^ne

itttb @n!el nmd^te man t^b&d^tig unb fie gaben Set«

bac^t; einer toarb unid^ulbiQ ermorbet, ber anbete l^olb »

fii^ulbig geblenbet i)tefet f))ta^: ntiii^ l^aft bu niii^

bed Stiles betäubt, aber bad !fM$.

3u biejen unglüdtUclen (5kbre(j^en ber 2)ef|)otie

fügt fid^ unbermetbUd^ ein anbereS, toobei mä^ au«

fftEtger unb unbotgefe^ener fx^ @etoalttl^ten unb lo

SSerbtedjen entiüitfeln. Hin ieber ^Uienfd^ toitb t)on

feinen (ä^tool^nl^ten regiert, nur koirb er, burd^ &u^ere

Sebingungen eingefd^rdnlt , fid^ mägtg öerVIten unb

2}U6igung toirb i^m ^ut @etDoI)n^eit. (^eiabe boS

Sntgegengefe^te finbet fiii^ bei hm i)ef)M)ten; ein u

eingefd^ränlter fBMt fteigett ^iä) felbft unb vm%, bon

außen nic^t getoai'nt, nac^ bcm ööttig ©ränaenlnfen

Treben, ^ir finben l^ieburd^ bad Mtlfid gdöfi,

lote aus einem Idblit^en iungen fjfürften, beffen erfte

?ftegietung^jaf)re gefegnet iDutben, fid) na^ unb nad^ 20

einil^rann enttoiifelt, ber äBelt ^nm giuc^, unb

Sum Untergang ber ©einen; bie auc^ begl^alb bfterS

biefer Qual eine getoaltfame ^»eiluug 5U öerfc^ajjen

genöt^igt finb.

UngIü(fli<|erlDeife nun hiirb ieneS, bem ^OUn^^ »
tiiu^eborne, alle Xut^enbeu be|öibernbc streben in»

Unbcbingte feiner äüixtung nad) fd^redlic^er, toenn

til^^fifd^e Seiae fid^ baau gefeUen. ^ieraitö entfielet
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in mi&t ^etäu^ng fid^ aufldf^ mt memeti beti

üBetmägtgett @el&tauc^ be8 9Betit9, tuel^ei; Me geringe

©ränsc einer kfotmeuen Öieied^tigfeit unb ^itttgleit,

» bie felbft bex Zt^xam aU ^enfd| ntd^t gana tin-

mnm Sann, aitgenBlidltd^ butd^Brid^ nnb ein c^iinjene

lofeS Unl^eil anrid^tet. Söcnbe man ba» ©efagte auf

Vbbad ben Otogen an, bet butd^ feine funfatgjiä]|rige

Stegtetnng fid§ ^unt einatmen, nnbebtngt äBoHenben

10 feines ouSgebreiteten, bcijoltciten nl)ohm ^attc;

benle man fid^ i^n fieiniüti^igex %iiux, gefeEig unb

gnter Saune, bonn al6ec bntd^ Serbad^t, SSetbtu^

unb, tt)o§ am f(^Ununften ift, butd^ übel beijtaiibcnc

@eted^tig!eitsUebe hu gefül^xt, bucc^ i^eftige^ Xnnfen

u anfgetegt, nnb, bag toit ba3 Se^te fagen, butd^ ein

fd^nöbe^, un^eilBoi'c» förpcrlidjcö Übel gcljcinigt unb

aux Sikratoeiflung gebxad^t: fo toicb man geftel^en,

ba| biejenigen SSetaeil^ung, ton nid^t SoB Detbienen,

toeld^c einer fo f{^retflici)en ^tfd^etnung auf ^ibiMi

so ein @nbe machten. 6elig greifen toit ballet gebilbete

SSdCfot, beten SKonatd^ fld^ felBft butd^ ein eblcd

ftttltd^e§ SBetüu^tfein regiert; gliutiidj bic gemäßigten,

bebingtcn ^Regierungen, bie ein §errfd^et fettift

fieBen nnb p fdtbetn Utfad^e l^at, loeti fte il^n

2b maucljci: :i>eiauttöortuug übeiijebcu, i^m gar manche

9ieue etjparen.

^Bet nid^t allein hex 9&xft, fonbem ein ieber

bcr, burdj 33ertraucu, ©uuft ober ^Inmagung, Xl^eil
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bcn ÄrciS übcijc^iciten , h)eic^en (^efe^ unb 6ittc,

3]'ienfd^eit«@effil^l, <^ta>tffett, SMtgtoit unb ^tttmmm
ölücf unb SSetu^igung um hah ^Jlcnfd^engcfti^Ied^t

gcjogen l)a6cn. Unb \o mügcn ^JJliuiftex unb föünft= »

Utige, ^olUtoetttetev unb SSol! auf tl^tet ^ut fein,

ha% ni^i au6) \u, in ben Strubel unBcbtngten 2ä^otten§

l^ingeriffen, fid^ unb anberc uutoicbetBnnfllic^ itt*S

^etbetben l^inal^stel^n.

5?et)rcn h)it nun gu unfcrm Üleifcnbcn jurücf , fo lo

finben toix ii)n in einer unBequcnten Sage, f&d atter

feinet ^otltebe füt ben Orient mu| beUa IBaEe bmi^

enblid^ fül^len, ha}i et in ehiem ßonbe tool^nt, too m
feine ^ol^t beuten ift, unb h)o mit bem reinften

äBiEen unb größter S^ätigteit Cetn neueS 9bm su u

ettauen toftte. ^te Seitoanbten feinet ^au laffen

fid^ nid^t einmal butdj gamilien^^aube l^altcn; nad^»

bem fie eine S^I^^ttg, au 3if|)al^an, in bem t>ttttau'

lid^ften Ateife geleibt, finben fle eS bod^ gerotl^enct

3urüdf an ben (^l^rat 3U aiel^en, unb il^re getool^nte »

Sebendtoeife bott fott^ufe^n. S)ie übrigen ^tgtet

geigen toenig <5ifci ,
ja ble dotmeliten, bencn ba8

giole 33orl)abcn öcrjüglid^ am ^a^m liegen muBte,

{dnnen ))on 9iom toeber ^ntl^eil nod^ ^eiftanb

erfal)ren. »

2)eßa ä>atte'g (Sifer ennubct unb er entfd^liefet

ftd^ nad§ @uro))a sutüdautel^ten, leibet getabe gut

ungfinftigften 3eit. Dutd^ bic Sßüfte au aiel^en fd^cint
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il^m uiiieiblidj, er beidjUcßt nhci ^\iibicn gelten;

aUx je^t eben ent|>imieu fid^ ^rkg^^dnbel a^t{(^ii

$0ttiigiefen, BpanUxn unb,(£n8l&nbetn toegen OvmuS,

bem 'Bcbeutcnbftcn .^aubclyplal), unb *:^Ibbay flnbct

5 feinem ^ortl^cil getnä^ 3:^eil haxan au nel^men. ^cr

ftaifen bie unl6e(9ttemen )ioi:tugiefifd^en

Bötn p biläinpfin, entfernen nnb bie l^ülfreici^en

ßnglänber äule^t, öieileicl)t bux^ 2ift unb ^eraogeiung,

um tl^te ^ibfld^ten Btitigen unb aOe IBortl^eile fid^

10 3U5ue{i]ni n.

3n jüldjeu bebenüid^n S^itläuften iiberrafdjt nun

unfetit äieifettben baS tounbetbaxe ©efül^l eigner ^tt,

ba§ ben ^enfd^en mit fid^ felbft in ben grögtcn 3toie=

fpalt fe^t, ba§ ©efü^^l ber leiten (Entfernung öom

15 Säaterlanbe, im ^ugenblidt too loit, unbe]^agU<i^ in

ber grcmbe, mä) §aufe aurüdautüonbern, ja fd^on

bort angelangt ju fein inünfd^ten. gaft unmügiic^i

ift e0 in fol(i^em gfoE fiii^ ber Ungebulb au ertuel^ren;

aud^ unfer f^freunb luirb batoon ergriffen, fein leB*

ao Ijaftcr ßl)araÜer, fein cbtc»5, tüd>tiges ^clOftöcrtraucn

t&ufii^n il^n über bie ^d^loiertgteiten bie int ^ege

ftc[}en. 6etner p SBogntffen aufgelegten ^l^nl^eit

ift c§ biitjcx gelungen atte §inberniffe gu befiegen,

olle $lane burd^3ufe|en, er fd^ii^elt fid^ femerl^in

13 mit gleid^ent &\M unb entfd^liegt fid^, ha eine StüdC«

fcl^r il)m burd^ bie SBüfte unertxögli^ fd^eint, 3U bem

SBeg über Sinbien, in <älefeEfd^aft feiner fd^önen 39laani

unb tl^rer $f[egelo$ter Slariuccia.
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^JJtaudjcy unangenel^me ^retgnifi tiitt ein, al§ S3or=

Bcbcutung fünfttg« ©efal^r; bod^ a^^^^ ii^^^ ^^i*

fe)>oltd unb ^d^irad, toie inam aufmerlenb, Qkqiatß

ftönbe, Sitten unb ßanbeäatt genau Be^etd^nenb unb

Qu|5ei4)ncnb. ©o gelangt er an ben |)ctfij4ien ^j)ieer* «

Bufen, bott aftet fvabd et, lote t>otau9aufe]^ getoefett,

bic f&nnntli(i^en ©dfen gefd^Ioffen, attc 6c§if{e, nadj

,^rte9»9ebrau(3^, in SBefd^lag genontmcn. £)ort am

Ufec, in einet l^dd^ft ungefunben @egenb, ttifft et

^nglänber gelagert, bereu G^arabanc gleichfalls aufge= lo

galten, einen günftigen ^^lugcnblttf crpafjen niik^te.

gteunbliii^ aufgenommen, fd^lie^t et fid| an fie an,

ettid^tet feine ©ekelte näd^ft bcn il^rigen unb eine

Sßalml^üttc äu bcffcrcr SSequemlid^fett. 5>ter fd^cint

il^m ein freunblid^ ©tetn leud^tenl 6eine (£l§e ts

toot hiSffn ftnberlod, unb au größter fjrcubc 6eibet

©attcn exflärt fid) 5)kant guter -goffnung; aBer il^n

etgteift eine ^anl^eit, fdjiled^te ^oft unb 6öfe ükft

geigen ben fd^limmften (£influ§ auf tl^n unb letber

aud^ auf ^JDiaant, fie lontmt frül) nieber unb baö 20

Siebet ^tlä|t {te nid^t 5i¥ ftanbl^aftet ^axaikc,

and^ ol^ne fttgtlid^e |)ülfe, erl^ält fie nod^ eine Zeitlang,

jöbann aber fül)lt fie il)r (änbt ^erannal^en, ergibt fid^ in

frommet ©elaffenl^eit, Oetlangt aui^ bet $almenl^ütte

untct Me Säte geßtad^t au fein, toofelbft fie, tnbem »
^ariucda bie getoeil^te ^erae l^ält unb beHa S3atte bie l^er*

{ömmlid^en @iebete oettid^tet, in feinen ^tmen Oet«

fd^eibet ®ie l^atte ba8 bteinnbgtoanaigfte ^al^t etteid^t.
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Ginem foldjcn ungeheuren SSerluftc ju fd^metd^ln

kf(^(icfit er fcft iiub untt)ibeixufli(i^ beu Jiieic^uam in

feilt i^^begtäbnig mit nad^ lltotit 3U nel^men. ^^n

,§ar3cn, ißalfamen unb foftbaten ©|)eccteieit fc^lt e^

i^w, äiüctlidjcriueite finbct er eine l'abung bei? beften

^am(ifetd, toeld^ev, Cunftreid^ hm^ erfal^tne ^tfoiteti

anc^etüenbet, bcn ,<?ör^cT erl^atten foll.

^ieburc^ aber übernimmt er bie tiröfetc ^efdjlDcrbc,

tnbem et fo fottan ben Wbetglauben bec j^ameUxeiber,

10 bie (labfüc^ttgen S3otiutf)ci(c ber SBeomten, bie ^2luf=

Tnertfamfeit ber ^^libebientcn auf ber ti^an^en tünftigen

tKeife 3U kfd^toid^ttgen ober au befied^en f^at

Shiii -Begleiten totr il^n nad^ 2at, ber .öauptftabt

beö l^ariftün, tDo et beffcre ^uft, gute -ilufnatjme fmbct,

1» unb bie ^toberung tion £)tmu§ burd^ bie $etfer ab«

toattet. 5lbet oud^ if)re Xttump^c btenen i^nt ju

leiner görberuin. (^r fiel)t fid} löicbcr nadö Sd^iroö

guxüdEgebtdngt, bi«^ et benn bod^ enbtid^ mit einem

englift^en Schiffe nac^ Snbien ge^t. .^kx ftnben totr

20 jcin ^Betragen bem bi§()crigen gleid^; fein ftanbl)after

Muif^, feine dienntnifje, feine oblid^en ßigeufd^aften

Detbienen il^m fiBerall tetd^ten Stnttitt unb el^rent»oIIe§

ä)eriüeilen, enbtidj aber tt)irb er boc^ mä) bem ^er=

fifd^en ^teetbufen autüd^ unb pt ^eimfal^tt butd^ bie

25 SBüfie genötl^igt.

.^ter erbulbet er aUe gefürd;teten Uubilben. ^^l^on

^tammt|äu|)tetn becimirt ia&tt t>on 3oUbeamten, be«

täubt t»on Stabetn unb felbft in bet (S^riften(}eit

»«etiles SBertt. t.B». 14
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üBetaCC tttpxt unb t>etfflötet, bringt et bod^ enbltd^

Guiiüfitätcn unb t^oftbai taten o^tnu^, baö 3cltfanifte

unb cSioftbarftc abei;, ben Äörpei feinet geHcbten

^ani md^ 9bitt. 2)0Tt, auf 9ta lloeli, begel^ et

ein l^etTÜc^eö l'cic^cnfeft , unb aU^ er in bic förubc 5

l^inabftcigt tl^r bic le^te (^^le 3U crloeifcn, finben ioir

5toet ^undftaulein neben il^m, 6iUita, eine toäl^cenb

feiner 5l6mefen^cit anmutl^ig ()erangett)ac[)fcne lod)ter,

unb iiinatin bi ^iba, bie njir bi^l^et unter bcm 'Jiamcn

^ariucda gelannt, beibe ungef&l^t fnnfael^nj&l^ttg. 10

Sediere, bie feit bem Xobe feiner ©emofitin eine treue

IHeifegeföl^rtin unb einziger SLroft getocjen, uunmel^

SU l^eitatl^n entfd^tie^t er fiti^, gegen ben ^Bitten feiner

SBcrtüonbten, ja be§ $Papfte§, bie il^nt öornetimcrc unb

reifere äJerbinbungen 3uben!cn. ^Jiun bctl)äti9t er, ^

noäf meistere glanam^, einen l^eftig^lübnen

unb nmtl^tgcn ß^arafter, nid^t o^ne ^änbcl, 'iNcrbrug

unb ®efal)r, unb !)intcr(ä§t bei feinem iobe, ber im

feii^Sunbfed^aigften ;3a^te erfolgt, eine sal^lreid^e 9lad^«

fommenfd^aft. ao
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(Sntfd^uUigung.

lä§t Bemerfen, ba§ ein jeher ben SQBccj,

auf toeläjm er ju iracui) einer ^lenntniB uub §iufi(^t

gelangt, allen ül^tigen boraiel^en unb feine 9la<i^folget

gent auf benfelBen einleiten nnh etntoetl^en ntbd^te.

!3n biefem 6inne i)üh' i6) ^eter bella ^^aüc umftänb=

li^ baxgejteEt, toeil et betj[enige 9teifenbe \oax, burd^

ben mir bte ^(^entl^ntlid^fetten bc8 Orients am crflen

unb t(arften aufgegangen, unb meinem SSorurt^eil totU

10 fd^nen, bag id^ burd^ biefe SiatfieUung ecft ntetnem

2)it)on einen eigentf)ilmli(i^n @runb unb SBoben ge«

loonnen l^abc. Wö^c bieg anbern 3ur ^2lufmunterung

gereid^en, in biefer d^it, bie fo reid^ an blättern unb

einzelnen ^cftcn ift, einen gfoltanten burd^^ulefcn, burd^

ift ben fic entfd^icben in eine bebeutenbe 3BeU gelangen,

bie il^nen in ben neujten 9iei)ebef(i^reibungen atoar

o6erfIäd^(i(i^=untgeftnbert, im @runb al6er als biefelBe

erfc^einen toirb, todd)c fie bem öor^ügUc^cn ^Diannc

gu feiner ^ri erfd^ien.

so fBkx ben ^td^ter totlC üerftel^eit

ÜRug in 2)td^etd Sanbe oe^en;,

<Sr im Dttent fid) freue

2)Ql3 boS 9Ute fei baS 9leue.

14*
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D I c a t i tt i?.

Die ^ogeii^a^l unfexei: hi4 ()ier()cr abijcbiudttcn

Stielten erinnert un^ tjorfic^tiger unb toeniger ab'

fd^tüetfenb t>on nun on fottaufal^ren. ^e^toegen

jptcctjeii \mx üüu bem ö^nanntcii trcffliiljcn ^Jumuc 5

nur int ä^orüberge^en. ^ei^r nterltoürbig ift esf ^er-

fd^icbcnc Üllattonen ofö fRetfenbe 6etrad^ten. SBir

firibcii C£ii£ilciubcx, unter iDcldjeii \mx Sl^crlct} unb

^rbert ungern vorbeigingen; fobann aber ^itoliäner;

5u(e|t gran^^ofcii. ,&icr trete nun ein ^eutfd^er l^er» 10

mx in feiner Slxa\t unb äöürbe. Setber niar er auf

feiner üieife nad^ bem |)erfif(i^en $of an einen ^lann

gebunben, ber mel^r als ^Bentl^eurer, benn afö

fanbtei eijdjcint; in beibcm Sinne aber [lä) d(\m^

miEig, ungefii^id^t, ia unfinnig benimmt. S)er ^rab- 15

finn bcS trefftid^cn €leariud läßt fttfj baburd^ niti^t

irre madjeii; ev gibt un» I)öd§ft erfrcuUdje unb be=

le^renbe Steifeberid^te, bie um fo \^^ham finb, aU

er nur toenige ^atjxe nod^ beUa SSaEe unb fur^ nad^

bem Xübc %bba^ be§ ©roBen nadj Werften fam, unb 20

bei feiner Ütüdltel^r bie ^eutfd^en mit 6aabi, bem

Xrefftid^cn, buri^ eine tüd^tige unb erfreultd^e über-

fej^uug befanut mad^te. Ungern bcedjen ix^ix ab, toäl
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tüir Qud) biefem ^JJtannc, für bnc- (^iite, bai? luiv it)m

{(i^ulbig finb, gtünblid^en 2)ant abzutragen loünfd^ten.

3n gleirf)er ©tcHung finbcn ton un§ gegen bte Betben

folgenben, beien ^exbicnftc \mx auü) nur ül&crfläct;iicij

6 betü^ten bürfen.
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2^at>et Itter uttb @^^arbitt.

(&tfiatt, @oi6{(^mieb utib 3utoelen^&nbUr, bringt

mit akrftonb unb tluqm SBctragcn, foftbar^tunftreid^e

SDBaavcn feiner (^ni|)fet)(ung Dor^eigenb, an bie

orientaiifd^en ^bfe unb mii ftd^ überaß fd^iden 5

unb ,^n finben. (Sr gelangt no^ 3nbttn §u bcn

!I)cniaiitäi:ubeH, unb, nad^ einer gefatjiuollen 'Jtiictmie,

toixb er int ^ften nid^t sunt freunbltd^ften auf-

genomtnen. ©cffcn l^interloffene 6(|riften finb l^öd^ft

ktet)renb, unb hod) \mxb er Don fcincnt i^anbömann, lo

9lac^folger unb dtitial <£l|arbtn niii^ fotoo^l int

SeBen§Qange gel^inbert, aU in ber öffentlid^en Meinung

uadjl)ei üeibuufclt. £)ie)er, ber fid^ glcid^ ^u ^^nfang

feiner Oieife bur<i^ bie größten ^inbemtffe burd^arbeiten

ntu|, berfte^t benn aud^ bie ©innedtoeife orientalifd^er u

Iflac^t^ unb Öelb^aber, bie iku|d)cu 6>rü§mutl) unb

Sigennul fd^loontt, treffUd^ au benu^n, unb i^rer,

bei'ni SBcfi^ ber größten ©d^ä^e, nie au ftittenben

SBcgter nac^ frifd)en Siüüclen unb freniben @olb-

arbeiten meifad^ bienen; begl^alb er benn aud^ so

nid^t ol^ne &iüd unb SSort^eil nrieber nad^ ^aufe

^urütffc^rt.
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%n bicjcn bdhcn yjlänncrn ift ^exftanb, (äjleicö=

mut^, @km)anbtl^eU, IBef^attlid^Iett, einnel^menbeS ^
tragen unb 3tanbf)aftititnt nirtit Q,muc\ ]n betüunbcrn,

unb tonnte jeber SßeUmaun fic auf feinex ^ebeuf^xeije

9 alB tDhiftet tietel^teii. @ie kfa^eit albet gtoet SSot«

t^ctlc, bic lüc^t einem jcbcii ^ii jUUtni foiuHiLii, jie

itiatcn ^^roteftanten unb gran^ofen ^ugleid) — ^gen^

filafteti, Me, aufaimitcn t)er6uiiben, ißä^ft fdl^tge 3^bi«

öibucn ^eröoiäubxingen im 8tanbc finb.



210 flöten unb ^Üb^aubluugcit ^um I}imn,

9? c u c V c unb u c u ft c 9{ c i f c u b c.

äBa^ toit bem ad^tae^nteit unb fd^oti beut neun«

.^cftnten ;^vaf)r^unbcrt Dcrbanten, barf l^ter gar m^i

hcxüijxi iüerbcn. ^Dic l^nglänbcr ()Qbeu uno in bei-

legten Seit übet bie unbelannteften iä^enben auf« &

geffört. t)QS .^arngtcid^ .«^abut, bn§ alte ©cbroftcn

unb Garamanicn [inb un^ jugängUd} geluüvbeii. äöct

fann feine ^licfe sutiUtl^alten, ba^ fie ntd^t übet

bcn 3itbu§ l)tnübcr ftreifcn unb bort bic große Xl^ätig«

feit oncrfennen, bie täg(id) loeitcr um fid) greift ; unb w

fo mug benn, l^iebut(| gefbtbett, aud§ im €ccibent,

bie Suft naä) fctnet« unb tiefctet 6})ra(3^fcnntni6 ft(^

immer erweitern, äöcnn tüir Bebenfen, ioeld^e ^c^ritte

@eift unb gfleig $anb in ^anb getrau l^aben, um
aus bem bcfd^tänften f)etjräifci&=rabbintf(]^en t^tfe btS

gur 2^icfe unb SBeitc be^ Sanscrit 3U gelangen; fo

etfteut man fi<i^, feit fo tiielen ä^uge biefeS

8fortf$tciten§ 5U fein. 6el6ft Mc i^iege, bic, fo mond^eS

l^tnbcrub, ^erftöreii, fiabeii bcr grüiibiid^en (^infid^t tjiele

^ott^eile gebtad^t. ^on ben ^imelaia»@ebitgen l^etab ^

flnb un8 bic ^anbeteten ju beiben Seiten beö 3nbu^,

bie bidljcr noci^ mä^tc^en^aft genug geblieben, liax.
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mit bei übiiaeu ^elt im ,3uiQmmenl)Qnc\ cvjdjiencn.

U6et bie ^albinfel l^inunter 3i^t^ Urnen toit

itod^ SSclteBen, ttod^ Gräften unb @eleöcnf)cit unferc

ÜBerfic^t ou0bci)Hcu uiib uns im ^efonberfteii untei;=

i tid^ten; unb fo dffnet fic§ ben iüngetn gficeunben be^

Ctteni^ eine ^Pforte naä) ber anbetn, um bie ©cl^m*

ntfle icnei' Urhjelt, hk Mängd einer fcttfaiueii SBcx-

faffuitg unb unglüdlUc^en dteligton, fo toie bie ^ext«

Itd^Cett ber ^bcfte !ennen 3U (crnen, in bic fic^ reine

10 5fflen{d§l^eit, eble 5itte, §eitci1cit mib Siebe flü^jtet,

um ung über ^aftenftreit, (^l^antaftifd^e Migion^s

tlnget)euer unb abftrufen ^fitcidmuS ju trdften unb

5U überzeugen, bafe bo(^ ^^ule^t in ii^r ba» ^eii ber

^enfd^^it aufbeloa^rt bleibe.
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Setter;

Sid) iclbft L^ciiaue ^Wecftcnfc^aft i^ebcn, uon tücm

toü, auf utiferem ^tbm^- utib ^tubiengonge, biejed

ober jene? geletnt, tote loh itid^t allein bitxd^ ^ceunbe s

unb ^enoifcn, fonbcru and) buidj ^>ibeijac^er iinb

geinbc gcfüibect luorben, ift eine jc^loienac, laum ju

löfenbe ^(ufgabe. ^nbeffen fül^r i$ nttd^ angettteben

dnic^c 'jJuuiner ,]u ucimcu, beueu id; btjünbei'eu X)an£

abzutragen fc^uibig bin. lo

3oned. 2)ie äkrbienfte biefeS ^anned finb fo

tocltbdaiiiit unb an mef)r qU einem Crtc nmftänb=

gerühmt, bag mir nid^tS ftBttq bleibt als nur

im Mgemeinen anauerfennen, ba^ id^ au§ feinen

S^emütiungen bon jeljer möt^Hd^ften ^ßort^eil 5U ,3iet)en 15

gefud^t ^abe; bod^ tDili ic^ eine oeite be^eid^nen, bon

toetd^ er mir befonberS merlloitrbig getoorben.

(^r, nad) cdjter eni^liidjti ^ilbunc^otucife, in i]iic=

d^ifc^er unb latcinif^er Literatur bergeftatt gegrünbet,

ba| er nid^t aQein bie $robucte berfelben au tofirbem, so

fonbern aud^ iclbft in bicfen Spradjen ^it arbeiten

totii, mit ben euio^dijc^eu Literaturen gieid^faUS be»
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tami, in ben onentalifc^en bcloanbcrt, erfreut er )ic^

bei bo^ieU ]^bmn &dbe, einmal eine jebe 9latii>n

lu Ujicii cti^enften Sf^crbtciiftni fd^ä^en, fobann aber

ha» Bd)6m uiib iSuk, woxin fie fämmtUc^ einanber

& not^loenbig gletd^en, übexaU aufaufinben.

Sei bei 'JJaÜliciUnuj feiner Cviujidjteu iibuii; finbet

er manche ^c^löicrigfcit, »orjüglic^ ftelit fidf) tl^tn

bie SSotUebe feinet ^Ration füT alte claffifd^e IBiteratur

entgegen, uub njcnit man iftn genau beo6acf)tct, fo

10 toirb man leidet getöal)t, bo§ er, ai^ ein ftuger ^JJ^ann,

bag Unbelannte an'g ^etannte, ba$ «Bd^ä^enSn^ertl^e

an baä ©efd^ä^te an^ufci^liefecn fucJ^t; er berfd^lctcrt

feine 35orliebe für afiatifdje 2)id§tfunft uub gibt mit

getoanbtet S^efd^benl^eit metften^ fold^e )3eif)>iele, bie

11 er lateintfd^cn unb grie(i)ifdjeu IjodjbeloBten ^bt^ten

gor \üof)l an bie Seite [teilen barf, er bcnu^t bic

rl^^tl^ifd^en antüen formen, um bie anmutl^igen

3cirt^etten beS Orients auä^ ßlofficiftcn eingäut^lid^

ju maci^en. ^ber nid^t allein t)on altert^ümlidjer,

so fonbern aud^ bon (latriDtifii^ier @eite moä^tt er Diel

SSerbm^ erlebt l^aben, i^n fd^mer^te .^erabfefeung

orieutüUjdjer jDid)ttunft; toeld^eS beutUc^ Ijeröorkudjtet

au^ bem l^artnromfd^en, nur jlDeibl&ttrigen ^uffa|:

Arabs, sive de Poeei Anglorum Dklogus; am Sd^Iuffe

25 feinet 3Berfe§: über afiatifd^e 2)i(ä^tluu|t. |)ier ftcEt

er und mit offenbarer ^tterfeit t>oi %uQjtn, tott ab»

furb ftd^ ^Uon mtb ^dpc im ottentalifd^en @etoanb

ou^udtjmen ; tooraug benn folgt, auc^ toix fo oft

üigitized by Google



22Ü

toith^xl^oUn, bai man jcben Xic^tci' in feiner Spxaä^t

unh im etgentl^üinlid^eit ^ejir! feinet Stit mb Sitten

Qufiud^cn, fcnnen unb fd^ä^cn müffe.

(^tct)l)oi:u. IDiii bergnügUd^ei ^iluertetiuung be=

ntetfe iä^, ha% Bei meinen gegento&ttigen ^tBeiten 5

iwd) bajjcibc ßycmplar L-ciailii, ludaji^' mir bei* i)üd)=

lietbiente Mann Don feiner ^^uegabe be^ ^one^'jd^en

SBetfd t)ot stoeiunbDietaig Salden t)ete!^rie, aU toir

it)n iiüdj Hilter bic Uiiicveii ^]ä{)Ucu uiib au^^ feinem

^JJhmbe gar mandjeö .*pcil)am=^ele]^renbe Dcrna^nien. 10

bie gange 3eit übet bin t(i^ feinem Sel^tgange

im Stillcu iicrolt^t, iinb in bicien Icljtcn lagen fniite

ic^ mid) ^öc^lid) abemalä tjon feiner §anb bat^ l)ücij|t

toi^tige äBerC, baS un§ bie ^tolJl^eten unb tlftte

^uftäiibe aiiftliirt, t)oIIenbct erholten. Xcuu luuv 15

ift crfreulid^er, für ben rut)ig=öcrftänbigen ^JJiann, toie

für ben aufgeregten ^id^ter, aU gu feigen, tote jene

gottbcgabtcn 931änner ntit I)ol)ent ©cifte if)re bclDei]tc

^citnmgcbung betiaiä^tctcn unb auf ba^ äBunbcrfam=

^ebenüiii^e h)al Uorging fttafenb, toaxnenb, tti^ftenb so

unb f)cr,^crt)c6enb l^inbcnteten.

3)ht bicfcm SBcnigen fei mein banfbarer l^eben^s

begug au biefem toütbigen ^anne ixmliä) auigef|)tod^en.

ßor^Bod^. ©d^ulbigfeit ift ()ier and) be3

U^acfern ^ox^bad) au gebenden, i^x tarn betagt in
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iinfetn ^retS, too er, in !einem @intte, für ft(i^ eine

Bc^agtic^c i^at^c fanb; botf) i^al) er mir ticrii über aiUv

toorüte i^n beftaate treuen ^ejdjtiD, fobalb

innetl^all^ bet (Stange feinet ^enntniffe log, bie et

oft iiiucljtc 311 iüjiuf i'icu">(icn l)a6cii.

äßunbeviam jd^icn ci? mir anfange iljn al» feinen

fonbetlid^en g^eunb otientalifd^et $oefie gu ftnben;

unb boüj c^d]t c-5 liiuni jobcu auf äl)nlirf)c !il^ci]i\ ber

auf irgcnb ein (^cfcf)äft mit ^otliebc unb (xntt)ufia^5=

mud Seit unb ^äfte tjecloenbet nnb ho^ anle|t eine

qctiüfftc XHiivbcüte nidjt fiubai .glaubt. Unb bauit

i|t ja basf %ikx bie Seit, bie beö (^enuffe^ entbehrt,

ba mo il^n bet ^enfd^ am meiften k»etbiente. @etn

'-I^crftaub imb feine ')ieb licf)feit innren iilcict) l)ntLr nnb

ic^ erinnere mi^ ber 8tunbcn, bie id) mit it)m ^u«

fnaäfit, immer mit ^gnügen.
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ßinctt Bebeutenben ^influfe auf mein 6tubium,

ben id^ bontl^ax ettettne, ^atte bex Oxalat t)on 2)tq.

3ur 3^it ba tcl^ ini$ um otieittaltfd^e Stteratut n^Sbfa

ktummerte, tüar mir ba§ ^iid; be§ .^abu§ ju 5

^nben gelommen, unb fd^ien mix fo bebeuteub, bag

td§ i^m t)iele 3eit toibmete unb ntel^tete gfreunbe au

beffen 5?etrad)tunci auffoibcrte. %\\x^ einen 'Rcifenbcn

bot ic^ ienem fc^ä^baxen ^ianne, bem fo biet

^elel^xung fd^ulbig getiioxben, einen tiexbinbltd^n @xu|. 10

fenbetc mir bagcä^^n freuiibüd) ba§ Heine ^Mid^-

lein übex bie Xul)>en. ^un lieg x^^ auf feibenaxtige^

$a)}tex, einen {leinen Slaum mit |)töd§ti(^ex (|oIbnet

3^Iumen^(^tnfQffung uerpcxcn, iooiin id) uüdjjolgcnbeS

(S^ic^t jc^xieb: 15

SSte man mit SBotfl^t auf ber (Srbe nionbeli,

(S6 fei betgauf, ed fei l^inab bom ^^ron,

Hwb n)ic man 9Renf(!^en, toie man 5Pfcrbc l^anbctt

Xaij aÜcö le^rt ber -ftöiiifl icinen ©ol^n.

2Qßtr mifien'^ nun, bind) birf) ber un§ bejt^enfte; ao

3e^t fügeft bn ber 2:ulpc %\^x baran,

Unb toenn mid^ va&Il bec golbne Sta^m befc^cäntte,

3Bo enbete »a9 bu ffit unS gettan!
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Unb fo entf(>onn fid^ ctnc briefliche Unterl^altung,

bie ber tüürbige 'i}Jiaun, bi§ an fein 6nbe, mit faft

iinlefetUd^et ^anb, itntet JBeiben unb ©d^tner^en ge«

tteuU$ fortfe|te.

« S)a nun mit ©itten unb (i>eidjid)te be» Clients

bi^^et nut int ^gemeinen, mit @|vtad^e fo gut tote

got nid^t 6e!onnt getoefen, toot eine fold&e grcunb«

Ud^feit miv oon ber gio^ten ^ebcutung. 2)enn toeit

ed mir, M dam Oorgejeid^neten, met^obifd^en fßet^

1^ fahren , um augenbltd^ltcl^ ^ufüörung au tl^un toax,

tocld^e in S^üd^ern ^u fiiibcii Ähaft unb 3eit Dcr=

ael^renben ^uftoanb erforbert l^ätte, fo toenbete id^

mx^ in Bebenflid^cn fallen an i^n, unb erl^ielt auf

meine fSfrage jebeijeit genügenbe unb förbembc %nU

toort. S)iefe feine Briefe Oerbienten gar tool^l U>egen

tl^red @e^alt9 gebrudEt unb all ein ^enhnal feiner

^enntniifc unb jcineg SBol^ltDoUens aufgefteUt ^u

toerben. £)a id^ feine ftrenge unb eigene üiemüt^dart

lannte, fo l^ütete xä^ mid^ ifyi Oon getoiffcr @ette $u

^ Beiül)ren
;
hoä) toax er gefdUig genug, ganj gegen feine

S)enl)oeife, aU id^ ben (ifyitatta bed ^^uffrebbin

^l^obfd^a, be§ luftigen 9leife» unb 3ettgefäC)rten beS

SGßeltcrobererg Ximur, tcuncn ioünfd)tc, mir einige

jener ^neCboten ju ü6erfe|en. ^oraud benn abermal

8» ^erOorging , ha% gar manche öerfangliche ^Rä^vc^en,

tüddjt bie ÄJcftlänber nad^ if)rer äBei|e bel)anbeU, fic§

Oom Orient l^erfd^reiben, jebod^i bie eigentlid^e grarbe,
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ben toasten augcmeffeneit Xon Bei ber UmBilbung

tticiftcutl)ciU Dcilüvcn.

3)a Don biefem ^uc^ bad ^JDianufctt))t fid^ nun

üuf bcr fötuglidjcn SBtbltoil^et p Berlin Befinbct,

hjare ^tfyc pi \Dm}ä)m, baf] ein ^JJiciftcr biefeci 5

gac^e^ ung eine ilbetfe^ng g&be. ^ielieic^t toäu fie

in lateinifd^ex Bpxa^ am füg(i(i)fttn untetnel^nten,

bamit bcr @clel)itc öoicrft öoEftänbige AicmitiiiB ba=

^on erl^ielte. gUr ba^ beutfc^e publicum UeBe

atiSbann xed^t tool^t eine nnftanbige Ubetfc^ung im 10

^Utf^iu-^ Deranftaltcu.

i)a6 ici^ an be^ gxeunbei^ üb);igen 6(^):itten, ben

^enftoütbigteiten beg OtientS u. f. to. Xl^il

qcuüiumen unb lUitUcu barnuS iieuHicii, baDüii möcic

gegentodctiges $eft ^etoeife füllten; hthmtiiä^tt ift i&

es ^u belennen, bo^ anä) feine, nid^t getabe immer

billuicnbc, 5tnnttnd)t mir mclcn ^hiljcii t-(eid)afft.

^ünneit man ]iä^ abec jdnei; UniDerfitätS^^at^xe, too

man getoig ^um fJfeii^tBoben eilte, toenn ein ^aax

l^tctfter ober Senioren tUraft nnb Weluaiibtt)eit t^et^en 2u

einanbex ücrjuc^tcn, fo toixb nicmanb in -^bxebe fein,

ba^ man bei fotd^ex (S^elegenl^eit St&x!en unb ©d^toöd^

(|etDal)i lumbc, uic einem ^djüicr uicUeid^t ]üi immer

öexboxQen geblieben njärcn.

Dex ^exfaffex be§ S9ud§tö ^abuS, j^iefiatou», ss

,Vii3nig ber TiUnuteu, \vd^t bov Ojcbivöv = IVinb

0)()i(an, baö gegen Hiittag ben Pontus euxiiius ab=

f(i(|lie^t, betoo^nten, toixb und bei näl^exex 93e!annt«
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fd;aft 5op^3eIt lieb tüctben. "Ma .sU'üutiiin^ l)öri)ft

{oiigfältig aum freiften, tl^Qtigften X^eben tx^oq^n, Dec^

lte| er baS Sonb, um \mt in Ofteit ftd^ aulsuMlben

unb prüfen.

5 j^ia ^^^^ "^älaf^rmh^, t)on ts>üä^m toix

fo tntl Wkfyaiit^ au ntelben l^atten, !ant er nad^

©iiymi, tüuibc non beffen 3üi)uc lltcffub frcuubluijft

aufgenommen unb, in öJefolg mand^er ÄüegS* unb

9nebenl»btenfte, mit einet S^toefter tiexmftl^It

10 ciiitm §ofc, U)o t»or toeniöen ^ö^^^c^i fycibuii ba-j

Sd^al^ 9Zomel^ gej^rieben, too eine grofee ^eijamm==

lung ton Did^tetn unb talenÜioUen Wenfii^en niii^t

au^n^ftoibcn tuar, tüo hex neue ^errfd^er, lü^ii unb

tiicQcrijct) tüie fein 33ater, geiftteidjc {V)cfeEfd^aft ^u

u fd^Q^en tougte, tonnte ^eEjatouS auf feinet 3httfal^tt

bcn föftlid^ften ^Houm 3u fernerer ^uäbilbung finben.

^oti^ uiüjjcn tüir 3uerft öon feiner (^jiel^ung

f)»re(|en. @ein ^tet l^atte, bie Idtpetlid^e ^uSbilbung

auf*8 ^öd^fte 3U fteigetu, il)n einem trefflid^en 5päba«

20 goc^cn übergeben. 1)tcfcv brachte ben ^of^n aurüd,

geübt in alten titterlid^n Qietoanbti^eiten: au fd^egen,

3u reiten, reitenb 3U fd^iefeen, ben Speer 3U tocrfen,

ben Sd^lägel 3U fül^ren unb bannt ben )ÖaU auf'ö

gefd^id^tefte a» treffen. Slad^bem bieg aUed k^oUIommen

25 gelang unb bet ^bnig aufrieben fd^ien, au(| bcg]^alb

bcn Sel^rmeifter pc^lic^ lobte, fügte er l)in3u:

l^be bod^ nod^ @inS erinnetn. 2)u l^aft meinen

@o]§n in allem untettid^tet, too^u er frembet 98etl«
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(^eiii^e bcbarf: ol)ne ^ferb t'aiin er nicftt reiten, nid&t

fd^ie^eti o^ne ^ogen, n?a^ i)t fein %xm, tomn ti

leinen äBuxff^ieg l^at, unb toal to&te bad 6|iiel ol^ne

©d^lögel unb ^miU. Xao C^iin^igc Ijaft bii md)t

gek^tt, too er fem jelbft allein bebarf, iDelc^e^ ha» &

9lot]^toenbig{te tjt unb too il^m niemanb l^elfen lann.

2)cr iJeftrer ftanb bc)d)amt iiub i)einat)m, hay, bem

^tiu3en bic ^unft fc^toimmeu fel)ie. 'Üuc^ bieje

toutbe, iebod^ mit einigem äBibextoillen beS ^ün^m,

erlernt unb biefe rettete i^m hau Ü^btn, al^j er auf lo

einer Üieije nad) ^Jjtetta, mit einer großen ^Jilenge

$Ugei:, auf bem (^upfycai fd^eiternb nur mit toenigeu

baöon !am.

S)a6 er geiftig in gleid) t)üi)cni @rabe ge6ilbet

gemefen, Ibeloeift bie gute ^ufnal^me, bie er un bem n

|>ofe bon ÜJasino gefunben, baft er aum ©efettfd^ofter

bed güiften ernannt toar, tueldjce bamaU tnel tjeijen

tooEte, totii et getoanbt fein mu^te t»ecftänbig unb

angenel^m t>on aEem SSortommenben genügenbe äted^cn^

jc^ajt geben. ao

Unfid^er loax bie Xl^tonfotge t)on ^ißm, unfid^r

bet I8efi| beS Ketd^el felbft, tuegen mftd^tiger, er*

oberunggffüci^tiger 9lad)barn. ©nblid) nad; bem %oht

feinet erft abgefegten, bann toieber eingefe^ten !dtttg»

lid^en SSaterd Beftteg AjefiatouS mit gto|et äßeiSl^it

unb entfd^iebcner förgebenl^eit in bie mögltd^c golge

ber (Sreigniffe ben Xi^xon, unb, in ^o^em ^Iter, ba

er tiorauSfa^, bag bet ©ol^n (Bl^ilan 6d;ai) no^
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eiucu öcfät)rlid^ern 8tanb I)aben tocrbe alö er jelbft,

^if^mhi n bie^ ntetltoütbige ^d^, taiorin er au feinem

Bot)m ]px\ä}i: „hai tx il)n mit Äiünftcii iinb .'iüiffen^

jd^üjten auä bem bo|>pcltcn ©runbe kfonnt maä)t,

5 um enttoebet butii^ ixgenb eine ^nfl feinen Unterl^oU

getDinnen, toenn er burc^'sS 5d;idtial in bie 9Jot^=

tocnbigfeit berfc^t tuerhen möd^te, ober im gall er ber

Aunft jum Untet^lt nid^t bebütfte, ho^ toenig{len0

t)om ©runbe jebcr ©ad^e tovit/i unterrichtet fein,

10 loenn er Bei ber ^o^eit berbleiben fottte."

äBäte in unfern Xagen ben l^ol^en @migrirten, bie

fld§ oft mit muftertiofter ^geBung Don i^rer §änbe

Arbeit näf)itcn, ein jolc^e^ ^uc^ 3U Rauben getommen,

tote txbftli(| toäre e$ il^nen getoefen.

1» 2)q6 ein fo t»orttcffltd|e8, ja unfd6ä|BQre§ 35ud^

nid)t mt()r befannt getoorben, baran mag l)aupt|äd^li4)

Urfa(i^e fein, ha% eS ber ^erfaffer auf feine eigenen

Soften ]^erou§goB unb bie gfirma 9Hcotoi fotd^e§ nur

in (iommiffion genommen l^atte, inobur(i^ gleid^ für

90 ein fold^ed äBerf im ^d^l^anbel eine urffirüngUdle

©todPung entfte!)t. 3)omit ober boS SBaterlanb toiffe,

tüeld)er Bd)a^ i^m ^ter ^^ubereitet Hegt, fo fe^en toir

ben Sinl^alt ber <$a))itei ^ier^er unb erfud^n bie fd^äl«

Baren lagcSBlätter, h>ie bal ?!)lorgenBIatt unb ber

85 ©efellfd^after, bie jo erbaulichen aU erfreulichen

%neIboten unb @efdhid^ten, nid^t )i»entger bie großen,

nnbergleid^lid^en ^Woyimen, bie btefeS SBerl enthält,

tiorläufig allgemein betannt machen.
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^n()aU be§ S5ud)cö Ä^aBttl catiiteltpeije.

1) dxUmitui (»om.

2) So6 bex ^rop^eten.

3) ©Ott toirb gclJrieien.

4) bed®ottegbtenfted ift not^menbtg unb nü|U(i^. 5

5) ^ptd^ten c^egctt S8atet unb ^ffbitttx,

7) Stod^ toeCd^n Igelit man fpted^ tnu|.

8) Die leiten Stegeln 9hif^trmQTt9.

D) ^uftanb beö lillterö unb bcr ^ugenb. 10

10) äBo^lanftönbigieit unb Regeln hn'm (gfjen.

11) SSet^oIten Bet'nt SEBetnttinfen.

12) äöie ©äfte cinjulaben unb 311 fcejüuttjen.

18) ^uf toeld^ äßeife gefii^etjt, 8tein unb ^aii^

qefpiett toetben mu^. i»

14) ^u|djaffeu^eit ber J^iebenbcii.

15) 9lu|en unb ©d^aben bet ^eitoo^nung.

16) SBie wem fid^ 6oben unb toofd^en ntufi.

17) 3i^|taiib beö <Sd^lofeuö unb 9iui)enö.

18) Ocbnung bei bei; ^agb. ^

19) SS^te SaHf^el gu treiben.

20) äüie mau bem i?einb cntgcßcn geljeu mu§.

21) ^Uhttel bad ^emögen su Dennel^ten.

22) 9Bte anbetttaut @ut au betoal^ten unb autüd ju

geben. »

23) ^auf bet ^Uaben unb 6Uabtnnen.

24) äBo man S3eft|ungen anfaufen ntu|.

25) $Pfexbe!auf unb Äienu^eicljcu hex U\Un.
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26) 3i3ie bcr ^JJtaiin ein äBeib uel)men muß.

27) Drbnung ki ^illufeicaiel^wiig her Äinbw.

28) SSortl^ ft$ fjreunbe autnad^n itnb fie toäl^lm,

29) Onu^Lii ber gfctnbe '^nfd^lage unb Diänte nic^t

Ä forgloö au fein.

30) IBetMenftli^ tft e0 kvetaeil^eti.

31) ^^ic man ^ifjenic^üft fud^en muß.

32) Äauf()anbel.

33) fRegeln ber State unb tote tuon lefcn ttiuß.

10 34) Siegeln bei ctcntfunbit^en.

35) (^igenfd^aften bei- 2)ic^tet unb ^i^thm^.

36) %geln ber ^fifor.

37) S)tc ^^rt .ftnilcrn ,]u biciicii.

38) Staub ber äJertrouten unb OicjeEfi^after ber

15 ^aifer.

39) ^Reqeln ber (San][nMmkx,

40) Drbnuuä beg ^efirat^.

41) Siegeln ber ^eerfül^rerfd^afi.

42) Siegeln ber äai]cx.

ao 43) Siegeln be§ ^(ferbaueä unb ber ^nbtoirt^f(^aft.

44) IBoraüge ber S^ugenb.

äi>ic man nun au£; einem SBudjfe ]olä^n Sn^aUg

fiii^ ol^ne gfrage eine audgebreiieie ^nntniß ber orten«

talifd^en 3iiftiiiii)c DeTfprc(i}cn tann, fo tüirb man

25 ntd^t iia>ü]dn, ba§ man barin ^ilnalogicu genug

flnben toerbe fid^ in fetner curo})äifdJen ßoge au be»

leieren unb au beurt^eiten.
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230 9Zotcn unb Sb^nblttn^ftt |ttin ^itMtn.

Snm 6d^lu6 eine !ur3e d^ronologifd^c äßiebci=

l^olung. Äiüniö ^tlctjalDUö tarn ungcfäl)!* jur Ütcgierung

450 = 1058, tegiette noii^ ^g. 478 » 1080,

Demtä^lt mit einci; iod^ter besf Sultan 5JlaI)mub öon

Öaöiia. Sein So^n, 0)t)i(an S^af), für tuclc^cn er 5

ba^ äßet! fd^tieb, toatb jeiner Sänbei; beraubt. ^8lan

toeifi tocmg Don feinem ßeben, nicf)tä öon jeinem Xobc.

Sie^e ^tc^ Ubcrjc^ung. iBaiin 1811.

Xicjenige ii3ud;l)anbliinf^, bie öorgcmclbeted SBcrt

in 3ßcrlag ober ^ommiffiüu übernommen, toirb ct= lo

fud^t fold^eS anguaeigen. (iin biEiget $retö toitb bie

toün{c^cn»n)crt^c Sßerbreitung crleid^tern.
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äöie t)iel biefem toüibigen '"Dlann fd^ulbig ge«

motbett, Beloetf'i mein ^d^letn in aUen feinen Stetten.

lßän(^ft toax tcf) niif .Soafio iinb bcffen (iicbiil)tt: aiifmcrf=

& {am, aber toa^ miic aud^ li^iteiiatui:, 9ieifebef(i^teibung,

3ettblatt unb fonft gu ^fi(]^t BTod^te, gab mit !etnen

begriff, feine ^Infd^oiiinuii imi bcm SBcvtl), Don bem

ä^ecbienfte biejeg augerotbentl^en ^JUlannesi. (^nbltd^

aber, aU mix, im f^rü^ling 1813, bte kioUftdnbige

10 Übaiilmng allcu feiner 5öerfe ;\utaiu, ert^riff td) mit

bcjoiibetcr liJorlicbe fein innere^ äBcjen unb juckte

mtii^ huxä^ eigene $tobuctton mit il^m in SBexl^&Itnijs

jcfecn. ^iefc frennbtic^e ^eidjäftii^uiig l)a(f mit

über bebentlic^e Reiten ^iniueg, unb lieg mic^ S^^^^^^

u bte gftüd^te bed ettungenen gftiebend auf's angenel^fle

Sd^ou jcit eiuiöcn ^^^aiyien Voax mir ber fc^luung^

l^afte ^ettieb bet gunbgtnben im Allgemeinen be>

Cannt gcluorben, nun aber erfd)icn bie S^ii too id^

so ^oct^eil boraus gett)innen joUte, ^Jbd) mannid^fal-

tigen Seiten l^in beutete biefeS ^et!, ettegte unb

befricbigte jugteid^ bog SBcbürfnife ber ^^it ; unb l^ter



betoal^r^eitete firf) mit abermals bie (^rfaljiuiig , baft

toit in iebem gad^ t^on bett ^tlelbenben auf bad

fdjöiiftc gcförbert toctben, fobolb tnati ftd^ il)rer 33or=

^üge bantbar unb frcunblid^ bebienen mag. ^enntnt6=

mä^t ^lännsx beleihten und ühtt bie ^tgangenl^, 5

fle geBen ben 6tanbtmnct an, auf todä)m fid^ Ue

augeribii^lic^e Kjatigfeit i)nt)oitijui , fie beuten öor=

U)&ttö auf ben nd(i^ften äBeg, ben toix etnsufd^lagen

l^aben. ^lüdltd^et SBetfe lottb genanntes l^ettttd^e

SBerf mö) immn mit gleid^em ßifet fortgefet^t, unb 10

toenn man aud^ in biefem gf^lbe feine Untetfud^ungnt

tüfito&ttö anfleUt; fo fel^tt man bod^ tmmet pjtttt

mit erneutem -^Inttjeil ^u bemjenißen 3urüd^, Wüü um
l^iet fo fttfd^ geniegbat unb bxaud^lbat bon tneUn

Seiten geBoten n>ttb. u
Um jebüc^ li'um 3U erinnern, mu§ ic^ 9eitct)en,

bag ntid^ btefe n)i(i^tige Sammlung nod^ fd^nellev

gefdtbett Ift&tte, toenn bie ^etauvQcbev, bie fteilid^ nut

für öoEcnbctc Äicnuet etntrogen unb arbeiten , oud^

auf ^aien unb ji^iebl^abei; il^r ^^ugenmexl gerid^tet unb, 90

too nid^t aUen, bod^ mel^xeten %ttffd|en eine turje

@tnltitunri über bie Urnftäube ücrc^anc^ner Stii, !Per=

fi)nli(^{etten, ^ocalitäteu t)orge{e^t Ratten ; ba benn

freilid^ mand^ mül^fame unb aerftreuenbe Stad^fud^n

bem ßernbec^ieri(^en ttiäre erfpart tuorben. 25

£)oc^ aEeS, toaS bamal^^ 5U h^ünfc^en blieb, ift

uns ie|t in xeid^lid^em 9la|e getooxben, buxd^ baS

unjd)aijbare äßert, ba§ un^ ©efd;id^tc perftfd^er
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fünft überliefert. S)enn iä) gefte^e gern, haß frf)on

im 3i<^i^^ 1814, als bie @öttittger ^ün^eigen un» bie

erfte 9la(i§rid^t t)on beffett ^nl^alt tioTlftuftg Mannt

mad^tcn, td^ fogleid^ meine 6tiibten nadft ben ge=

ft gebenen diubrifen oxbnete unb einrichtete, tuoburo^ mir

ein anfel^nlid^ev SSottl^eil getootben. %U nun afex

ba§ mit Ungcbulb ettüartcte C^anjc cnblirf) riidjien,

tanb man fid) auf einmal lüie mitten in einer bc*

lonnten äßelt, beten ^etl^Uniffe man Hat im (Sin»

lu ^cliicii eitciiHcn unb bcacfjten tonnte, ha Ivo man

fonft nur im ^Ilgemcinfteu, burc^ toec^felnbe 3tebel=

f(!^t(l§ten l^tnburd^fal^.

WöQ^t man mit meiner SBenu|ung bicfcä äBerf^

einigermaBcn jufrieben fein unb bic ^IBftc^t crtennen

u au^ bieienigeit onjulod^n, toeld^e biefen gel^uften

6d§a^ auf il^rem ScbenStoegc bicUcidjt tüeit ^ur 6citc

getüffen fiättcn.

Qktoi% befi^n toix nun ein gfunbament, tootauf

bie )?erfifd^e ßtteratur l^errlid^ unb fiBcrfet)bat ouf*

20 gebaut werben !ann, nadj beffen 5Jlufter auc^ anberc

IBiteratuten SteUung unb gf)tbetni^ getoinnen foEen.

^öd^ft toünfd^enStoett]^ BtetBt e§ jebod^, bag man bie

(i^ronolagifü^e Drbnung immerfort kiöcijalte unb nid^t

ettam einen IBetfu^ mad^e einet f^ftematifd^n ^uf»

fteEung, nad^ ben betfd^ebenen 3)t<i§tatten. SBei ben

orientalifd^en ^ßoeten ift aßc^^^ ^u fc^r gcmifc^t, alö

{ bai man bad ßinaelne fonbem fdnnte; ber (Si^raltet

i ber 3rit unb beS ^iä)itx9 in feiner S^it ift allein

/
t

!
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234 9toten unb ^hfymVbm^tn jum SHbatt.

Mel^retib utib toitft Be(e6ettb auf einen jeben: tote c8

l^icr Qcjdjctjcii, bleibe \a bie ^el)anblung ]üfüitan.

^JRdgen bie ä^etbienfte ber glftngenben ^ixin,

bed tieBItd^ etnfl 6elel^tenben ^(celblattS, bal eBen

am 6(^(u6 unjcrcr -^ibeit exfxeut, oHgemein oner= 5

tannt toetben.

«

i
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Übcrfcftttitgctt.

2)a nun aba auc^ ber £)eutjc^c huxä^ Übet»

fe^ngen aller ^ti gegen htn Orient tnnner meiier

botrücft, fo finben \mx um uciaiila^t cttüiV3 ]\imx

^ ^efanntei^, bod^ nie genug gu ^iebet^olenbe^ an

Uefer Stelle BeiauBringen.

(f§ qibt breieilci >HrtcH Überfetiiinc^. Xic iiftc

mad^t Ulis in unferm eigenen 8inne mit bem ^^iu§^

lanbe belannt; eine f(^Ud^t«)>rofaifcl^ tft l^egu bte

10 bcfte. 2)cmi inbcTii bu X^xoia aüt (vii-jcnt^ümliiiifciteii

einer iebett ^ic^ttunft DöUig aufgebt unb felbft ben

))oettfd^en (Sntl^ufta^niud auf eine alCgentetne äBaffer«

C^bnc niebcijieljt, |ü Iciftct fic ]üx hm %\\\anc^ ben

giöBten ^ienft, tueit fie unS mit bem fremben 5ßor=

19 treff(id^en, mitten in unferer nationeEen ^u^lid^leit,

in unferem gemeinen ßeben übctrafd^t nnb, o^ne ba^

toit loifjen, loie un» 9cjd;ieC)t, eine tjö^cie Stimmung

^rleil^enb, toal^rl^ft erbaut, dine fold^e läHrfung

totrb Sut^erä ^ibelüberfe^ung jeber3eit ^eröorbringen.

«0 ^attc man bie Slibelungen c^kid) in tüdjtige '^xoia

gefegt unb fie gu einem Sl^ott^bud^e geftem)»eU, fo

todre biet getoonnen toorben, unb ber feltjame, crnfte,



236 9toteit uitb fOll^iiblttnQen aum tiinm.

bfiftete, Qtauertid^e 9Httetftnit l^fttte un9 mit feinet

boEfümmeiie» Sixa\i onQcfpiodjen. £)b biefe^ jc^t nod^

tät^lid^ unb tl^unliii^ fei, tveiben biejemgett am l&eftett

beuttl^etlett, bie biefen aliextllütnlicl^en (^e]d)äften

entj'd^iebener getoibmet l^aben. »

(Eine a^eite (^od^ folgt l^iexauf, too man fid^ in

bie 3u1t&nbe bed ^ndlanbeS itoax tierfe^en, obet

eigentlich iiui frembcn Sinn fic^ anzueignen unb mit

eignem ^inne toiebei bai^ufteUen bemüi^t ift. ^oiä^

^ett mbd^te id^ im teinflen äBottt>etftanb bie paro« to

biftifd^e utiuien. ^^eiftenü)ci(§ finb e§ gciftretd^c

^tenfd^en, bie fid§ au einem fotc^en ©efd^ft benifen

füllten. S)ie f^ranaofen bebienen fid^ biefet %tt bei

Ü6crfe^im(^ aller poetifc^en äBerte; S^eifptele ^\m=

beuten laffen fid^ in 2)eUUe'd übetttagungen finben.

2)et gftangofe, tme er fid^ frembe Sßotte munbte^t

madjt, t)erföf)tt nnc^ fo mit bcn Oiefüblen, C^cbanfen,

ja ben (^egenfiänben, u forbeit buti^auS für jebe

frembe ^rud^t 'ein Surrogat bad auf feinem eignen

^luiib unb 3?oben gctüad^fen fei. so

äBielanb^ Überlegungen gel^dren au biejer ^Ärt unb

SBeife; oud^ er l^atte einen eigentl^ümlid^en SSerftanbS«

unb 0)c|d)mact)inn, mit bem a ]id) bem ^(tertl)um,

bcm ^iluölanbe nut infofeni annäherte, ol^ er feine

^noeniena babei fanb. S^iefer l^oraügliii^ Wann ss

batf qIö ytejjiaiciitaiit liiiur Qdt nnge)cl)eu lucrben;

er fjai augerorbentlid^ gcn^irtt, inbem gerabe basf,

toad il^n anmutl^ete, toie er fid^'d aneignete unb ed
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überfej^tigett. 2d7

toteber mütl^rte, aud| feinen 3eitöenoffcu anöcneijui

unb genteg]6ax t)egegnete.

Wkil man dbex toebet im SSodfommenen nod^

ttnbonfonnnenen löngc betl^atten fonn, fonbciii eine

5 Umiüanbiung md) bei anhnn immerhin eijolgeu mu%;

fo etlebten toix ben btitten Qdtxoum, toelc^et ber

l^öd^fte «nb le^te 3U nennen ift, bcrjentge nämlirfj,

tüo man bie Übetfe^uiig bem Criginat ibenttfti^ mad^cn

xtti^U, fo ba6 eind nid^t anftatt beS anbetn, fonbecn

10 an bev 6telle bed anbetn gelten folle.

S)tefe 5lrt erlitt anfanö^ ben größten SBibciftanb;

benn bet ilbei;fe|et, bet fid^ feft an fein Original

anfdaliegt, c^iU mefyc ober toentgec bie €rtgtnaltiät

feiuei' Elution auf, unb fo entfteljt ein 2)titteä, too^u

19 bev üiefd^ntad ber ^enge fid^ erft l^eran bilben vm%,

S)er nie genug 3U fd^ä|enbe 95o% fonnte baS

^löUcum jucrft nid^t befiiebigcn, bi^ man fid^ nad^

unb nad^ in bie neue ^rt i|inein I^Me, hinein be»

quemie. 9Ber nun aBer ie|t üBerftel^t, taiaS gefd^el^en

20 ift, tücld)e ^crfatilitöt unter bie 2)eutfd§en flefomntcn,

toeld^e r^etorifd^e, rl^tl^mifd^e, metrifd^e ^orii^eile bem

geiftretd^stalentbollen Jüngling gur $anb finb, tote

' nun ^Krioft unb %ai']D, Sljafef^eare unb ßalbcron,

aU eingebeutfd^te grembe, unS bopptit unb breifac^

SS l)orgefüW toerben, ber borf ^offcn, ba§ bie ßiterar*

gcjdjitijte mtbetounben auäfptcd}en tuerbc, tücr bitM'en

äüeg unter mand^erlei ^inberniffen ^uerft einfc^lug.

3)ie t>m ^mmer'fd^en Arbeiten beuten nun aud^



238 flöten ttitb 9Cb1^blungeu jum StMiiL

nici|icu5 auf ö^nlitfjCÄc^fonblinic^ üvieiitalijcljci -Uteifter*

loetfe, M toe^en t^otjüglid^ bie ^nnä^erung an mim
Sfonn 3U empfel^ten ifl. 9Bte unenMiii^ bottl^eil^aftet

geigen ftrf) bie «teilen eiiiei Ukrfe|uiu^ bcc' Jyt'vbiifi,

toelii^e unl genatuitei: fjfrcunb geliefert, gegen bie» &

jentgen ettteS UtnatBetterd, toobon eifriges in ben

guubgruBen 311 lefen ift. ^tefe ^Itt einen Xid^ter

umpbilben galten toix für ben traurigften ^jJhggriff,

ben ein fleißiger, hm @ef(^dft üBtigenS getoad^fenet

ükrfe^er t^un fönnte. 10

aber bei jeber It^tteratur ienc bvei (^oc^en fic^

iDteberl^oIen, umlel^Yen, ja bie SBel^anbüinglatten ftd^

gleicijjaticj auMibtii lajicu; ju uuuc jcl^t eine pn)=

faifd^c Überfe^ung beö ^(^ol) ^Jiamel) unb ber ilBerfc

beS 9lifamt inrnter nod^ am $la|. ^an benu^e fte »

3U1 übci'f)incilenbcn, ben ^>au|>tfinn aiificfyiiciVniiLU

Seetür, tüix erfreuten un§ am (^ejc^id^tlic^en, öabel=

l^aften, ^Stl^ifd^n im Allgemeinen, nnb tiertrauten und

immer näl]er mit ben ©efinnungcn nnb ^enfmeifen,

biö toir unai enblid^ bomit Ubllig öerbrübern tonnten, »

Wan erinnere fid^ beS entfd^iebenften ^eifaUd ben

njir £;eutfd^en einer foldjen Überfclumg bcv c a t

u

mala

gesollt, unb trir fönnen ba§ Wlürf mas fie gemacht

gar liio^l iener allgemeinen ^rofa pf^^Ben, in

t^elc^e bo3 ©ebid^t aufgelöf't hunben. ^inn aber 2*

tüär' es an ber i^tii um baöon eine Überjeljung ber

britten Art geben, bie ben berfd^iebenen 2)taleften,

rl^tft^mifdfjen, metrifd^en unb ;)iü)aifct)cn ^prad;ii)cijcn
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be§ €rigino(§ cntfptftd^c unb uni bicfc^3 (^cbitfjt in

feiner ganjcn (sigeitttiümlic^tcU auf'^ neue erfieulid^

unb einl^eimifd^ mad^te. i)a nun in $ari3 eine ^nb«
]ä)xi]t biefc^ etüigcn SBerfed Befinblid^, fo fönnte ein

5 bort l^aufenber ^eutjc^er fid^ um un^ ein unfterblid^

ä^eitienft butd^ folii^e ^äxMi ertoet6en.

i)ct englifd&e Ül&crfe^cr b^ 3BoI!enBoten, *Wega

S)]^uta, ift 9leid)füU» allci (S^ren tt»er% benn bieerfte

^etanntfii^att mit einem foi(|en ^ede maä^i immet

10 (Spo^e in unferem ScBen. ?l6er feine ÜBerfe^ung ift

eiaeutlid; au» bei ^lueiteu üpoäje, paiap[)xaftiftf) unb

fu|)))letoiij<:l^, fie fd^meiii^elt butci^ ben fünffüßigen

3amBu§ bem notböftlic^cn D^)t unb Sinn. Unferm

Äojegarten bagcgcu Deibaufe ic^ tücnige JtBerfc un=

u mittelbat aud ber üx^pxa^t, toeld^e freilid^ einen ganj

anbem ^luffd^lu^ geBen. überbieg ]§at ber §ng=

Idubei 2^iau»po|itioueu bei -JJiotiöe ertauBt, bic bei:

geübte äft^etif^e f&lid fogleid^ entbecft unb mißbiUigt.

äBatum koit oBet bie britte @pod^e auä) jugletd^

20 bie le^te genannt, eifläien tuir nod^ mit toenigem.

^ne üiberfe^ng, bie fid^ mit bem €riginal ju ibenti«

fictren fttedt, näl^ett fid^ 3ule|t bet interlinear*

SSerfion unb eilcidjtiit f)öc^li(i^ baö Söerftänbni^ beä

Originale, l^ieburc^ toerben toir an ben (§(runbte£t

25 l^inangefü^rt, ia gettieSen, unb fo ift benn .^ute^t ber

gan^e Giitcl abgcjdjlujjcii , in tüelti^cni fid^ bic 5ln=

näl^erung be^ gremben unb (^in^eimifd^en , bes iBe«

fannten unb Unbefannten ieloegt.
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240 9loten unb %6^nbltttioen aum ^ttmtt.

3n iniefcrn l>5 iiiiö gelungen ift ben utdUejten,

albgefd^iebenen Qnmt an ben neuften, lebenbidftett

oii§u!nü)Dfcn, werben Äenticr mh gfreuitbe mit SGÖol^l«

toottcn beurt^eilen. Unä fant jebod) abemalö einiget 5

gut |Kinb baS, bet @efd^id^te be^ 31agg angel^tig, au

fto^em unb (eleBtem Sd^Iuffe be9 Sanken etfteulk^

bienen luüc^te.

%U, Dot ettoa t>iex ^c^cen, ber nad^ ^etetdbutg

Beftimmte perfifd^e ©efanbtc bie Äuftiöge fetncS ^atfetd 10

erl^ielt, öerfäumte bic ertaud^te ©cmot^Iin be§ 5}lo=

navd^en i^nedtoegd biefe i^elegenl^eit, fie fanbete t^iel»

mt^t t>on tl^tct ©ctte Bebeutenbe ©cfd^enfe ^l^ro bet

^aifexin *'33^uttex atter Oieufeen ^kjieftät, begleitet öon

einem ^tiefe beffen Übetfe^ung toix mitgutl^eiten bad is

@Ini! l^aBen.

s.
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ber @eina]^I{n beS ^atfevl tion Werften

an 31)10 ^Jiaieftät

bie ^aifettn ^uttex allet Utuf^tn,

s 8ü lange bie lilcmcute bauern, au§ Itield^en bie

BeU ^efte^t, mi^ge bie etkuci^te §tau bed ^alaft^

bet @t%, baS ©d^Qpäftd^en bet Sßetle be9 »eid^eS,

bie C^onftetlntion ber O^eftirne ber .sjerrfd^oft, bie,

toelc^c bie glänjenbe Sonne be^ gcogen Üieid^eS ge»

10 tragen, ben (&vM be$ ^itteltmnctS ber OBer^ertfd^aft,

ben ^pahiUuuau i)Li ^viücfjt ber übevftcn C^clnalt, möge

fie immer gUtcliid) {ein unb betoa^rt ^or allen Un^^

fftUen.

dlad) bargcljradjtcu biefeii meinen aiifiidjtigftcu

15 ^ünfii^en ^ab' ic^ bie (^t)re an^umclbcu, bag, nad^«

bem in unfern glüdtltii^en 3^ten, burii^ SBirtung ber

giüB^m S5ormlici]ig[eit beo aÜt^ciuaUigcu äi^efenc^, bie

hätten bei* ^\r)zi ^o^en ^i^löc^te auf'd neue ftifc^e

9lofenblüt]^en]^rt»ortreiben nnb atteS toad fid^ gtoifd^en

20 bie beibeu Ijcirlidjen .'pofe ciiu^^cjdjlirfjcn burri) auf^

rid^tiöftc (Einigteit unb IJicunbjc^af t bejcitigt ijt ; aud)

in ^nerfennung biefer großen W&o^W^ai, nunmel^r aUe,

meldte mit einem ober bem anbern .f)üfe Devbunbcn

ftnb, nxäjt aufhören lüerbcu fieunbfc^attlicjie ^erl^äli«

^ niffe unb ^rieftoed^fel au unterl^alten.
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5luii alfo in btcfcm Momente, ba 8e. IviceUcn^

^JOUt^a %hul ^ajjan (^i^an, (^ejanbte); an htm großen

tuffifd^en öofe, nac^ bcffcti ©aw^tftaM aSteift, i^at*

id^ nötf)ic^ gefiinben bie Ifiüre bcr fynunbirfjaft biird^

ben 6(^iüüel btefeS aufitc^tigen ^nefe^ 3U eti)ffnen. 5

Unb, tml e3 ein attex @tixauä^ x% gem&| ben Stunb»

fäkn bcr fViiiini)fd)nft unb .öcr,]licf)feit, ba% ^^nuube

fidj ^ejdjcnte barbringen, jo bitte bie bargebotenen

aiitigften Sd^ntudttoaaten unfeted SanbeS gef&Etg auf-

^nncljtnen. i^d) t)ofje, luifi Sie bai^^ei^iii, biudj ciiÜQe 10

üro|)fen freunblid^et Briefe, ben ©arten eine§ ^et^en»

erqui^en toerben, bad 6te l^öd^lid^ IteBt. äBte id^

benn Bitte mirf) mit 'iliijtiti(:^en ,]n crfrciieu, bie ic^

anöctegent(id)jt erfiiüen mid) erbiete.

@ott etl^alte ^i^te ^age tein, glüiflid^ unb xu^ntt)oE. 15

(^ef(i^en!e.

(Sine ^Perlenfd^nur an &t\üid)i 498 Älarat.

5\ünf inbifd^e ©d^atülö.

^n $a^|)en£äftd^en, diManifd^e Arbeit

@tne Keine ©d^od^tel, fiebern barein jn legen. 90

ä^c^ättnift mit ©etät^jc^aften 3U notl^toenbigcm ©e=

Bxciud^.

^Jimf ©tütf iBrofatc.

V
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äßie feiner bei in ^eter^Burg berhjcilenbe ©cjanbte

üBet bie ä^etl^äUniffe hübet Nationen fid^ tlng,

fd^etbentli(^ auSbvüdft, tomUn mir itnfetn SonbSteuten,

im ©efolg ber ©efc^ic^te perfif^er Siteratur unb

i ^oefie, fd^on oben bailegen.

SleuetbtngS aber ftnben ton biefett gtetd^fatn ge=

Bornen ö^efanbten, auf feinei 2^urc^m|e für ©ng=

lanb, in ^ien bon ©nabengaben feines ^aifetd er«

tctd^t, benen ber §crrfd^er fclbft, burd^ btd^tcrifd^en

10 ^(nsbnitf, $8cbcutiin(^ nnb üilan^ öoEfommen öexlei^en

toiä. ^ud§ biefe @ebid^te fügen lotr l^inju, aU enb«

litten ©d^lufeftetn unfeted jtoar mit mand^erlei ^ate«

Italien, aBer bod^, ©ott gek! bauerljaft aufgeführten

^omgetoölbei^.

18*



244 9loten unb ^(l^tiblttimni iltm l^an.

fy pju cu^^^ ^j^^j i^ttx^ ^^^^^

10
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5et* Slli ©d^a^ bcr Xüxt tft 2)Wemfti^ib gleid^,

SBelttid^t, unb jS^rand bev <Stben @onne.

@em ©d^im tt»itft auf bie Sßeltfluv miUn ©d^atten,

@eiti (Sntt tau4t Sllhtl^biS in @atutn8 <ie|tnt»

S^ran ift Sötoenfi^tud^t, fein 5üi|l bie ©onnc;

S)rum prangen ßeu unb 8onu' in S)nra'5 Jöanner.

C'^mipt bc§ 95oten ^a^an ßl^on

©r^ebt 5um ^immeläboni bad feibne Scannet.

Siebe toatb naci^ ^Bonbon er gefanbt

Uttb braute (SIM uttb^eU bem (Sl^nftenl^evni,



9loien uttb Hb^nblun^en ^um ^ban.

#

.dL-Ls- y u^y/^ ,5-*-^ *
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9luf bad DtbcnSBanb

mit bem )6iibe htx 8onne unb be^ äöuigcä.

(Sd fcfliic ©Ott bie^ 93anb beö cWn ("ofau.^eäj

-Sie Sonne jicl^t ben ec^leier üoc il)m loefl.

ü Sein Sc^mucf fam uon beS stoeiten 3Mni $infel,

2)ad S3ilb Sfetil $Ut @fi^a](»d mit @onttenhone.

(Sin S9ote gtog bed $etm mit ^immeUl^of

Sft SIBmI ^a^an 6^an, gelehrt unb »eife,

3)on ^aupt f^ufe gefenft in §crrfc^eröpcr(cn;

10 2)en ^ienftUHU] lAritt Dom ^anpt ^um önbe er.

Xa mau fein .^aupt jur Sonne moUt' ergeben,

©ab man i^m mit bie ^immetöfonti' aU 2)ieuet.

Bo fto^e SBotft^aft ift tum gvogem ©intt

Sfäv ben Gefonbten ebel unb betobt;

15 Sein S^unb ift S3unb be« SBettgebteterd ^axa,

Sein äBoti ift SBott be» ^nn mit «pinttneföfitana*
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2)ie orientalifd^n ^fe l^eobad^ten, unter htm

@<!l^n einet tinblid^en Slattietftt, ein BefonbeceS HugeS,

Itftigeg ^Betragen iinb Utetfal^renj borftel^enbe ®ebi(3^te

finb ^etoeiS bat)on.

£)tc neuefte ruffifd^e ©efanbtfci^Qft nad^ Spctftett s

fanb -JJUr^a ^^Hbut .V)a]jau ^f)Qn ,^tvai hd .S^ofc, aber

nic^t in au^geaeic^nete); &m\t, ti ^ait fic^ bejc^eiben

SUt @efanbtfd§aft, leiflet il^t nrand^e S)tenfte unb er»

reqt tfire ^anf barfett. Sintere ^al^re baxauf w'ixb

berfelbige ^JJlann, mit ftattlic^cm ÖJefolge, nad^ (^ng= lo

lanb gefenbet, um il^n aBet ted^t §u t^vl^tlid^en,

btbicut man einc§ ctc^nen ^littel§. Man ftattet

i^n bei feiner ^^breije md}t mit allen ^ot^itgen anä,

bie man il^m gubenlt, fonbetn Idjst il^n mit 4Stebtttk»en

unb tDQy fünft notiiit] tft feinen äl^cg antreten. ViUein 15

laum tft er in Men angelangt, fo ereilen i^n giän«

Senbe ^eftatigungen feinet SBütbe, auffaEenbe

ntffe feiner S3ebcutung. (Sine gal^ne nüt ^iifiöiiicu

be^ 9Jeid^§ tüirb i^m gefenbet, ein Drben§banb mit

bem (ä^leid^ni^ bet 6onne, ja mit bem (SbenMlb beS so

Äaiferg felbft öeräiert, bac^ alle§ erl)ebt ii)n ^um Stett-

üertreter ber ^bd^ften ^JJlac^t, in unb mit il^m ift

bie ^ajeftät gegenlo&ttig. S)aBei abet Idgt man'g

n\ä)i behjcnben
,

©cbidjte iDcrben t)tn3Ugefügt , bic,

nac^ oricntalifd^er 2i>cife, in glän^enben Mtiaptjexn ^5

unb ^tfiptxMn, ^alfne, 6pnne unb (Sbenbilb etft

l)erf)errlic^en.

^um bejjexn ^etft&nbniffe be^ (^inaelnen fügen
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tütr tücnigc ^eTtterfiinncn ^111311. £)ct .^atfcr nennt

fic^ einen %üxitn, al^ qu§ bem stamme (^at|G^ar

entf^ngen, toelcl^er gut tMtfd^en 3unge gel^öti. 6I

tücrbcu uäiiiliit) alle .^auptftaiiime ^crften§, tücld[)e

s bo5 Ä^tiegöiieer fteUen, nac^ ^|)ta(iöc unb ^^öjtauununa

getl^eUt in Me Stämme ber tütlifd^en, lutUfd^en,

luiijdjeii Ulli) aiabiic^cn ^n^^flC-

(St t^ergleid^t fid} mit £)f c^emf (^ib, toit bie ^cfer

il^te m&d^iigen gfütften mit il^xen alten Königen, in

10 S^egieljnng auf getüiffc (?it"^cn|rl) arten, ,^utainiiun ftellen:

gexibun an SÖütbe, ein jLjc^cmjc^ib an i^ian^, 'ükian^

ber an ^ad^, ein SS>axm% an Sd^u|. Sd^ixm ift

ber ^aijci feUift, 3d>attcn @otteö au\ (£rben, nnr

bebaxf er freilid^ am ^eifeen Sommert a(^e etneä 6c§irmä;

15 biefet aBeic Bef^attet il^n ni<i^t aEein» fonbetn bie gan^e

3Belt. £ci 'JJiujdjUvgciud) , ha jcinftc, baiiernbftc,

t^eilbarfte, fteigt öon bcS Äaifer§ (Gürtel bi^ in

SattttnS @el^itn. Satutn ift füt fte nod^i immer

ber oberfte ber ^pioneten, fein ÄreiS ft^ließt bie untere

20 Säklt ab, t)ier ift ba5 .C-)ou|)t, bai? (^cf)irn bc0 ©anjen,

too @e^xn ift, finb Sinne, bex Satuxn ift alfo

mp^än^iiä) für ^ofd^uggernd^, ber t)on bcni ®ürtel

beö JSriaiferg auffteigt. ^ara ift ber 9iümc 2)ariu§

nnb bebeutet ^ictf(|er; fte laffen auf Mne SSBeife

95 bon bet Erinnerung i^rct S^oteltem I08. f)a^ 3tan

lßötDenfcf)lud^t genannt tüirb, finben loir beft^att

Bebeutenb, toeil ber Z^i t^on Werften, ta>o ie|t ber

^of fid^ getoö^nlid^ aufhält, meift gebirgig ift, unb
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ftd^ gar baö Oieidj aii? eine Sd^luC^t bcnfc»

i&it, Dott ^xiegern, £öloen toöiCect. je^^^^^^

IBannet etl^öl^et nun aulbrüdlid^ ben @efanbten

fü l)uc§ als möc^tirf), unb ein freunbiidje§, UeBc=

f|itiKl|en.

S5ci bcm jtücitcn Oiebit^t tuiuieii nur bic alli^c-

meine ^^nmeifung öorauöfd^id^en, bafe :ii)üitk5Ü9C

bet iKtfifij^en ^d^tfunft ein inneteS anmutl^tged £e]^n

iiciltiljeii, fie fommen oft boi uub ctjiiueii uiis^ bui'd^ lo

finnigen ^2lnflang.

i)a9 IBanb giCt füt iebe ^xt t»on ^e^itlung,

bie einen ©ingang ^at unb bcfetucßcii \voi)i and) eiiiC'^

^förtneii? bebarf, lüie baö £iigiuai fic^ auöbrüdEt,

unb fagt: ,,be{fen ^otl^ang (obet Xl^or) bie 6onne

auflebt (öffnet)", benn bo§ 3^^or öieler orientalifd^cn

(iJemüdjer bilbet ein äJüil)ang; ber galtet unb ^2luf*

lieber be§ ^oil^anged ift ba^et bet ^fbctnet. Untet

^ant ift Glanes gemeint, ©ectcn^au^jt bcr ^ontd^äer,

er foU ein gejd)icfter ^Dlat)lei" gciucfcn fein, unb feine

feltfamen ^rte^xen ^au^tfäc^Ud^ bui^ (^entä^ibe im*

breitet l^aben. (St ftel)t ^tet toie toit ^elled unb

Otaptjacl fagen tnürbcu. 33ei bem SBoit .^yerrfd^cx;*

petlen fü^U fi(i^ bie (^nbilbungSlcaft jeUfam an«

geregt, ^rlen gelten au^ für Sro^fen unb fo tottb ^

ein *4^erlcntneer bcn!Bor, in lucictjc^ bie gnöbige ^laie=

ftdt ben (^ünftling untertaucht. Qit^i fie i^n toieber

l^erDor, fo bleiben bie Slropfcn an il§m fangen, unb
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er ift tb]ti\d) gc']d)mMi öou ^aupt 3U guß. dlun

Ql6et l^at ha £)ienftt9eg anä^ $au))t unb 0ug,

Anfang unb dnbe, IBegtnn unb Stel; tocit nun alfo

biefen ber dienet treu bur(i)f^ritten, lüirb er gelobt

i unb belohnt ^ie folgenben feilen beuten abetntald

ouf btc 5lbfi(^t ben @efonbten üBerfd^toenglid^ 3U

er^ö^en, unb i^m an bem .^o]t, too er l^ingefanbt

tuorben, bad ^dd^fte ^etttauen 3U fid^etn, eben aU

tuenn bet «f^atfex felBft QcgentDättig todte. S)axaud

10 toir beriii idjlicBen, ba^ bie 3lbfenbung nad^ (fnglanb

tion ber größten ^ebeutung jei.

9Ran fyii bon ber perfifd^en ^td^tlunft mit SBöl^t»

i^eit gefugt, fic fei in ciuiger 2)ia|tole unb 6i)iti>ie

Begriffen; borftetfenbe @ebid^te beloa^r^eiten biefe ^n*

15 ftd^t. Smnier getjt bottn in*S ©ranjcnlofc unb

gleid^ tnieber in'3 S9eftimmtc 3Utü(f. 2)er .6errid)er

ift ^eltlid^t unb ^ugleid^ feinet 9teid^e§ ^rr, ber

©d^irm, ber lijn bor bet @onnc fdjü|t, Breitet feine

Schatten über bie äßeltfüir au^ bie Söß4)l)lgerüc^e feinc§

30 SeiBgurtS finb bem 6atum nod^ tud^bat, unb fo

toetter fort ftteBt oHeS l^inauB unb l^eretn, aus ben

fabcl^afteften ^^tiim jum augenblirflicl)eii |)oftag.

hieraus lernen toix abermals, baft il^re 5£ro^en, ^Bitta^

^l^em, 6^|3erBeln niemals ctnjeln, fonbem im ©tun

25 unb ^ufammen^ange btä ©an^en auf^unei^men finb.



252 9Mtit ttitb Wftl^otiblungeii ^um Dtimtt.

91 e t) t f i 0 lt.

SBetxad^tct man ben '^ntt)cil, ha t)on bcn älteften

MB auf Me neuften 3^en fd^fttid^et ül^lieferung

gegönnt toorben; fo finbet fidj berfclbc niciftcnl ba-

hux^ belebt, bag an ienen ^ergatnenteu uitb flattern &

imm» tiDc^ ettoaS Detänbetn ittib au l)erbeffem

ift. äöäre eg mögltd^, ba§ unB eine anerfannt-fel^Iet«

loje Slbfd^rift eines alten Tutors eingeljäiibii^t tüilrbc,

fo ntdd^te fold^ev Metteid^t gat Ibalb sut ^eite liegen.

batf ni^i geläugnct toerben, bo§ toxi per« lo

fönlic^ einem SSud^ gar maudjcn 3)rudfeitler ter*

geilen, inbem tott und butd^ beffen Sntbedhtng ge*

fd^meid^elt füllen, ülfldge btefe nicnf(^|lici§e ©igenl^eit

üuc^ unfeicr 2)rud^fd^rift 3u @ute fomnten, ba öcr*

fd^iebenen ^IMngeln ab^ul^elfen, ntand^ geilet au »

t)etBeffetn, unS obetanbetn, lünftig borbe^olten Bleibt;

boc^ lüiib ein fleinet Beitrag Ijie^u nid^t uufreunblid^

abgeloiefen tmbtn,

3nt>btberfl alfo möge \>on bet Sled^tfd^reibung

OTientoli|d)£r 5bnten bie ülebe fein, an toeld^en eine 2«

butd^ängige (^leid^l^it laum au emid^en ift S)emt,

bei bem gtogen Unterfd^iebe ber öftlid^en unb loeft«
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lid^en Sprad^en, l)ä(t e§ ]d)toa für Me Sltp^aBcte

\mti bei unS reine ^^uit^alente au finben. nun

femer Me cuto^röifd^n Spxai^ unter fxä), toegcn

tinicI]iibcnGt ^Uiftammung unb einijelncr ^inlcfte, bem

& eignen ^i|)^a6et k^erfci^iebenen äißeri]^ unb ^ebeutung

iettegen; fo toirbetnetlBereinftintmung nod^ fd^tutetiget.

Unter franjöpfd^cm ^Ictt finb h?ir öauptfäci^Udj

in iene C^egenben eingeführt toorben. ^erbelotS

äBdtterBudl tarn unfern aBünftfjcn .^ülfc. 9htn

10 ntu|]tc bcr fran^^5fifd)c (^)clc()rtc otientalifc^c SBoite

unb ^)lamn ber nattoneEcn ^iluSj^^rad^e unb ^örtoeife

aneignen unb gefäKig nuiii^n, toeld^S benn aud^ in

bL'iitjdje Kultur nad^ unb nadj ijcrüticrtiiiu]. 3ü jagen

ioir nod^ ^egire lieber aU ^ebfci^ra, beS angenehmen

ift Klüngel unb ber alten Setanntfd^aft toegen.

StÖte tiiel f)oBen an ilirer Seite bie (5ru^laiii)ci nidjt

geleiftet! unb, ob fie jdjon über bie ^uö|>rache if)rc§

eignen ^biomS ntd^t einig finb, ftii^ bod^ , tote billig,

beö 'Jted^tS bebicnt jene Diamen nadj if)rer ^^ci)c au§=

so aufbrechen unb {ct)rciben, tooburdh toir abermals

in @d^loan!en unb ^toeifel geratl^^n.

Tie Xeiitirlicü, bcucn am leidjtcftcn fällt 3U

f^reiben toie fie f^red^en, bie fidh fremben Atlängcn,

Quantitäten unb Petenten nid^t ungern gteid^fteUen,

25 Q,nwn euifllid^ ^n Sßetfc. @ben aber iüctt fie bem

^iluölänbifd^en unb gremben ftd^ tmtner me^r an^u^

n&lh^m Bem&ht getoefen, fo finbet man aud^ hier

aloifdÖeu ältcien unb neueren ©dhtiften großen Unter«
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fci^tcb, fo ba^ nton ^xä) einer fid^etn Slutorität

uiiteiiücifeu taum Übtijiuüiuig finbet.

£)iefet ©orge l^at mid) jebod^ bet eben fo ein«

fiifjttgc afö gefällige gfreunb, %&. S. Äofegatten,

bem ic^ aud; obige Übeijc^ung ber faijetUd^cn ®e= &

bid^te Decbanfe, gar freunbüd^ enthoben unb ^e«

rid^tigungen, tote fie int Kegtfter entl^alten flnb, too

m\äj ]uc\kid) einige £'VU(ffe!)ler bemeitt iuoiben, nüt=

getl^eiU. ^JDidge biejer aulierlätiige ^lann meine Vor-

bereitung 3u einem fünftigen 2)ikian gteid^fattS geneigt

begünftigen.
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@ilt»eftte be ^ac^.

Uii{ei:m DJkijtn', öcIjI öetpiänbc

0 S3üd^(ciu, IrauUd) ^rol)

;

§ict am Slufang, l^ier am (inte,

JL
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Lr-?> 4X-äLj

SOlr l^oben nun hen guten SHatl^ gefpro^en,

Unb mannen ttnfter S^age bran gett»onbt;

^t^tönt er etwa in beS SfRenHen D%x —
9htn, IBoienpftit^t ift fpred^en. SDamtt gut

17*
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Dieser Band entspricht dem sechsten der Ausgabe letzter

Band. Heratuigeber sind Carl Siegfried nnd Bernhard

Senffert, jener ftlr die Hittheiliingen aiu den Hand-

schriften, dieser fOr die Behandlimg der Bmcke und des

n. Faralipomenons yerantwortlich.

Drucke.

Der erste Druck der Noten und Abhandlungen zu

besserem Yeratilndnlss des West-Ostlichen Divans ist be-

titelt: Sesserem VarttänämBB und findet sich in SBeft^öftlid^ct

SitMtt. toott ^fletl^e. Gtutigavb, in hn Cottaifil^ IBud^^anblung

1819. S 241—556 (richtig 55i» da die Paginirang von S 494

auf497 springt) nach den Divangedichten {E)* Das Goethe-

Nationalmuseum besitst daron ein actouurtig g^eftetes

Coirecturexemplar dessen Umschlag die eigenhändige

AuÜMihrift trägt Besserem Verständniss. Der ßeindruck (JE*)

stammt aus demselben Satze wie E^, was aus gemeinsamen

jDruckfehlern u. dgl. zu ersehen ist. und sind seilen

-

und zeilengleich ausser S 361—368, wo E^ um zwei Zeilen

voran ist, um den Abschnitt nnf S 307 schliesson zu können,

und ausser Bogen 20, dem ersten der Noten, zu welchem

Goethe in S 242 bemerkt: ^ft öerjel^cn. ^iefe 6cite hiäbt

fxei}, u. fommt iljr j3^nt)alt auf <B. 243. Diese Anordnung hat

eine Verschiebung der Seiten auf Bogen 16 E- zur Folge.

Nur diese Druckanweibung wird im (ioethe -Archiv für

Goethes Handacbrilt gehalten. Daneben sind in E^ zwei

Correctorhände zu unterscheiden: « theils mit Tinte, theils

mit rothem Stifte, der auch die Bemerkung Goethes an-

strich, corrigirend reicht bis Bogen 25; doch hat sich auf



264 Lesarten.

Bogen 22. 24 schon ß angeschlossen, die von Bogen 80 an

allem erscheint. (Bogen 26—29. 31. 83. 35 sind ohne Cot-

lecturen.) Keine Ton beiden H&nden ist oxn Setzer \m
der BeTision genau beachtet worden. Daraus schliessen wir,

dasB keine Hand die des Factors der Druckerei ist; er hftttie

die Beseitigung solcher Yeraehea wie der S 497 f tob ß an-

gemerkten &l8chen Seitenzählung gewiss controHrt, wenn
de Ton ihm angeordnet worden wäre; auch hätte er kaum
wie fc die richtigen aber schlecht ausgeprägten Seitenziffem

340. 841 durch die Mschen 240. 241 ersetzen heissen, die

der Setzer auch nicht einfügte. Beide Hände meraen ge-

wöhnliche Druckfehler aus, u aufmerksamer als ß, aber

auch nicht vollständig, a vermehrt die Intcrpunction vor

iS'ebensätzen und l)ei Siitzerweitcrungen, was für den Uein-

druck wenig^ beachtet wird, vermindert sie selten, veratärkt

wiederliolt ein Komma />um Kolon; regelt die Orthographie,

verlangt ^tjuuug statt ^lljubuug (blieb 7?*), tücnu statt toann,

setzt die vollere Dativform 3Begc trotz des dadurch ent-

stehenden liiatus, alle ubriflc atatt alle uba^eu ein, bessert

baSi Qfyix in bei (ili)Ov mit liilcksicht auf den späteren Ge-

brauch des Autors, wfinscht dem Farallelismus mit Reifen

itnb (Sbmt zu Liebe SBerge uitb as&äfh statt SBecg mtb SBüfle

zu lesen und setzt einmal das Verbum zu Inehreren Sul3'

jecten — unnöthiger Weise — aus dem Singular in den

Plural. Indem a 11, is vor Gimmel und 44^ » vor ftttefle den
bestimmten Artikel einsetzt, strebt sie ebenso nach bequemer
Gorrectheit. Auch an etnfid^ttge 11, s nimmt « Anstoss, da
wohl der Corrector den Ausdruck wie Adelung zunächst

nur für ,einsichtig im gemeinen Leben" gelten lassen

wüL Die Bemerkungen sind mit Auswahl vom Revisor

angenommen worden, einige auch da, wo sie überflüssig

waren; 126, ii hätte das Frage- statt des Ausrufe-

zeichens annehmen, in der Versetzong- des Kommas vor

©rcignife hinter dies Wort 9, 4 nicht folgen sollen. ,^ ver-

fährt fi-eier als «. Auch sie vermehrt die Interpunctiou;

auch sie sorg-t für Gorrectheit des Ausdrucks (so 218, 14),

aber nicht minder für die des Sinnes (z. B, 109. 2r>) ; sie

bessert am Stil: 81, 18 und ersetzt ein in der Naclibar-

schaft gebrauchteü Wort wiederholt durch ein anderes,
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wofOr 218,20 ein besonders auffälligeä Beispiel ist, weil

dadurch das bei Adelung als ielten und nur mehr in

der Kanzleisprache einzelner Gegenden flblich bezeich-

nete Wort lofivbcvn in den Text kommtb An solchen

Stellen mochte man Goethe als Führer des zwdten
Correctors Tezmath^, zumal & seine Vorschläge zumeist

und gerade die einschneidenden annimmt; aber 319, 91

deutet nur die Stelle zu einer stilistischen Änderung ai|;

hätt« Goethe dictirt., so würde auch hier der Ersatz bei-

geschrieben sein, der in E"^ erscheint. Wer auch der kurz-

sichtige Oorrector a und der weitsichtigere ß war, ihre

Änderungen haben als authentische zu gelten, so weit sie

in E- iui%enommen sind. Denn dies J?" fusst nicht auf

einer zufälligen Auswahl aus Bemerkungen von « und ^,

so ungleichmässiLT und flüchti<i: es sie benützt, sondern zeif^t

sich als überlegte Retlaction, indem es auch in nicht

angezeichnete Änderungen bringt. aber, ohne die

Correcturen und wo es nicht durch otienbare Druckfehler

entstellt ist, muss als Wiedergabe der Handschrift gelten

und hat so einen eigenen Werth.

jß* schickte Göttling am 25. April 1825 revidirt an

Goethe; darauf fusst O 9lotcn unb ^l^anblungen beffcrem

93evfUnhtt| SEBeft^oftltdjctt Titians in (Boetl^S aSkcfe. SSoIU

ftdnbige ^lu^gabc legtet ^anb. @ed^9tev SBaitb. Untet beB buvi^«

lauii^ttoflett boitfd^n iBunbeS fc^ü^enbot ^tikitleQtett. ^bitidavt

ttttb Sfibiitgen, mUx%^, (Eotta'fi^ I8ud|4mtbtung. 1827.

262 SS kl 8^ ging, wohl am 17. November 1827 zu-

sammen mit den Divangedichten, Göttling zu abermaliger

Durchsicht zu (vgl. Goethes Brief an Göttling vom 29. De«

cember 1827) und so entstand nach einer nicht eben sorg-

fältigen Überprüfung C 1S28. 8% in Titel und Umfang mit

C gleich. C ist so abhängig von C^, dass z. B. 59, i7 3(n*

conium blieb, obgleich schon im Register die Verbesserung

des Fehlers angeordnet hatte. Andererseits wurde doch ein

Fehler wie '^Jiolictcn 24, 15, den allein hat, in C aus-

gemerzt u. a. m.

In ist der Titel gegen E darum erw^eitert-, weil

dieser /.weite Theil des Divan nun als selbständiger Band
erschien. Es sind aber bei dieser Abtrennung Äusserungen
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Aber die Eiidieit des DiTan wie 3, 2j ü, 4, n f, 21 f, 132, 7 ff

imd das für beide Theile angefertigte Kegister nicht atw-

geschieden worden. Anch S 258 f kann nnr als Abschlnss

des ganzen DiTan, nicht der Noten und Abbandlungen

allein angesehen werden. (Im ersten Theil wnrde der

Trennung Rechnung getragen, indem swei ihm in S feh-

lende Gedichte aus dem zweiten in C hinzogefttgt wurden,

ohne deswegen hier getilgt zu werden.) Andererseits wollte

doch Goethe die Noten und Abhandlungen nicht nur als

Anmerkungen zu d&a Liederbuchei sondern als einen „selb-

ständigen Text" angesehen wissen (5, n). Nur dadurch

gewann er di»^ Freiheit, den Abschnitt ^idiföc^ ÜOüftc

hier willkürlich rinznschalten; und eben darum war die

Trennung crlniibt. Die wenig'en UnzAiträglichkeiten , die

sie zur Folge hat. f\illen aucli kaum ins (Jewicht gegenüber

anderen Störungen, die in hätten vermieden werden

können.

So war der Aull ut J 2 7, .4 ff im Jahre 1827 nicht mehr

am l'latze; ebenso wa^nig 230, i> Ü"; auch 254, 7 Ü jja&ste nicht

mehr zu C7*C Beachtet man übrigens, dass schon in £!

280, 9ff w^en 227, 16 f inhaltslos war, so hat man ein Bei-

spiel der lässigen Bedaetion schon der ersten Fassung; vgl.

auch 206, 26 ff mit 207, ss ff u. a. m. Auch im SpracUichen

ist sie nicht ängstlich genau. Man erwartet 19, s bte statt

bev, 22,39 etl^eUen, 62, 10 ^ttett, 161, is fiitbctt, 182,8 toibcvs

ftnolcit n.s.f. Die 252, isf vorbehaltene Verbesserung ist

auch der Ausgabe letzter Hand nicht zu gute gekommen.
Es ist hier von diesem Sachverhalte die Rede, weil er

die Bevision des vorstehenden Textes zu erklären und zu

rechtfertigen geeignet ist Manches könnte als Schreib-

oder Drackversehen angesprochen werden und ist dafür ge-

halten worden, was bei solcher Beschaffenheit des Textes

als Goethes echtes Wort angesehen werden muss und nicht

berührt werden darf. Man muss der Versuchung wider-

stehen, 29, 28 äJülentiniüH durch ä^alerian, der gemeint ist, zu

ersetzen, 66, 2 die Jahrzahl 1494 auf 1492 (vgl. Piiralipo-

mena 1 1 0. ßl. 35) und darnach i bretunbjtoanjig auf einunb=

jto(in,5i(| richtig '/u stellen, 73, 9 ff oder 86, 10 ff einzurenken,

80, 24 mit autj -L' herüberzunehmen, 93, 7 richtiger Cic;artcii
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zu schreiben, 193, c den ersten Abbas statt des zweiten zu

nennen, 193, 18 toisb einzufügen, 200, er zu streichen

u. dgl. m. —
C bildet die Grundlage des vorstehenden Textes. Gött-

ling hat ^'ereffelt und ß^ebessert, aber ohne abzusc lilicssen,

ja auch noch in die^^em Bande gegen Goethes Willen Flexions-

änderungen sieh erlaubt (5, if, 12, 23. 13, 23. 45, lo. 49, 25.

72, 29 u, ö.). Die achwankende Orthographie in E hat er

einigennaaaen gefestigt und modemimrt; ftr die Eigen-

namen die Baiclitigungen des Begisto» in E znmeiat be<

nütet, aber nirgends Sicherheit und Einheitlichkeit eneicht.

Die Inteipnnction sncht er zn ordnen; im allgemeinen sei

bemerkt, dass G C gegenüber E eine starke Vennehrung der

Kommata vor imd nach untergeordneten Sätzen, besonders

vor «dass* und Relativpronomen, zeigt, öftera aber ist die.

Änderung der Interpunction nur halb dnrchgejfÜhrt oder

völlig vergesse. Es galt bei der neuen Ausgabe, GOttlings

Arbeit zu ergänzen und zu berichtigen. Der vorliegende

Text hält sich an die Regeln der Gesammtausgabe, beson-

ders an den nächstverwandten Bd. 6, so weit es richtig er-

schien. Für die Eigennamen sei auf das bei den Lesarten

zum Register Gesagte verwiesen. Die Interpunction dieses

Prosawerkes diufte genauer geregelt werden, nach statisti-

scher Beobachtung der Urundsätze von C, natürlich aber so,

dass declamatorisehe und andere wünschenswertheEinschnitte

freier behandelt wurden.

I«esarten.

: Correcturexemplar l . . . ,

£' : Reindiuck j
<»« «rt«. AlUgabe.

E= E< + E'.

(P : T«chenau«g»be
jC7: Octavansgabe >

J : zu 131, 9—26. Briefwechsel zwischen Goethe und
Zelter 2,220 Goethes Brief vom 11. M&rz 1816: «Hierbey

ein allen&Us singbares Lied.'

g : Goethes Handschrift.
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J j
: handscliriftliche Correcturen in E^{u—C=aE^C^C),

JT* : zu 131, 3—26. Nr. 30 der Culemannsclien Samm-
lung im Besitze der Stadt Hannover. 2 SS 8<*, gelbliche»

Conceptpapier, doppelt ge£Bkltet» g. In einer Abschrift Bern-
haixl Suphans beaützt.

H- : zu 2ß2t 16—23. Im Goethe-Archiv, s. Paralipomeua

lab Bl. 04.

Eine das Ganze umfassende Handschritt und andere

Stücke liegen nicht vor. Bei der Mittheilung der Paralipo-

uiena sind Stellen angezeigt., die sich mit dem Texte, be-

sonders den Aliselinitten über liucli Timur, Israel in der Wüste,

Lehrer, Diez, Hammer, Übersetzungen, AbscliluÄiä und dem
Schlussspruche, als Sammlungen oder Vorarbeiten berühren.

Unter den Lesarten alle Dmckfehler, alle kleinen, den
hörbaren Lantbestand» das Satzgefiige, den Sinn nicht treffen-

den Verschiedenheiten der Oithugraphie und Interpunction

anzufbhren, wäre.überflflssig und Terwiixend. Wo das ver-

altete ^ durch t ersetzt ward, beil^alb einem bcB|al^, ^aftl|e^

einem $avtet, baS lej^ einem h<ui &|te wich u. dgl., ist nicht

verzeichnet. Ton der wilden, durch Schreib- oder Druck-

fehler verunstalteten Schreibung der Eigennamen sind Proben

vorgelegt. Ebenso Beispiele ftir Eigenheiten der Interpunc-

tion aller Drucke. Jeder Druck steht in manchem allein;

solche für den Werth der Texte nicht vdllig gleicfagfiltige

Fälle durften nicht ganz übergangen werden, wenn auch

die Lesart an sich belanglos ist. Zur Einschätzung der

Verlässigkeit der Correctoren sind einige Druckversehen

angemerkt. Auch für ein paar Irrtliümer des vorstehcTideu

Textes sei auf die Verbesserungen in den Lesarten eigens

verwiesen.

Die Lesarten von E erscheinen in Fractm*8chrift, ob-

wohl E mit Antiqualettern gedruckt ist. In E beginnen

die Abschnitte nicht immer auf neuen Seiten, lediglich der

Raumerspamiss wegen.

1, 1—5 9tateit— SHband] ^efierem iaevft&nbml E

(Einleitung.

3, 4 gicbt E immer so 5, u ^örenbec C^C Jtlefettöer C^C
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7, T luü^tDenbtg, tt aus ttotl^feDtnbtg E^E^ im Texte sollte

nach der Analogie anderer Infinitivsätze das Komma fehlen

trotz C^(7. SBiM SnmnXttttQ, te ans ©ammlunQ
si 9}ov&ltetn C 8, io a^nben immer so. 9» s baS] ha%,

4 bavsePeEte a aus baTQefieltte, <ltet(|ni§, «—

C

ans Qtetgml

9lra6er.

10, 2 öftlid^cn C'C sj aRorniigfaltigfcit E—C immer so.

E—C^ 11,8 cinftcl^t«t)onc « aus einfi(|Hge 3 Ii. s ?(ins

rolfoid 13 bctt fehlt beigefügt « ?4 ni!? fdilt 7^^ bei-

gcfflfft ff 12, 20 Anfiihrungjjzeiolien fehlt E—Cvgl. 10,20. 2^.

23 65rof}C5' nuiri}tigc-3 C^C 13, 1 3 Komma .gestrichen ft— C
14 Strichpunkt fehlt ]»cigefügt « i' rn"f)t E—C \^ nctJ

tf)cilcnb; « aus bert^eilenb, it.'' u' Ivomnia tVhlt E^ beige-

fügt ('. 23 (Sc^toarje^ CT? langet CHI 14,3 begleitet C
13 ^c^mcrbt (Srf)tDert C') iiiiupirtet JR'C* 21 ööKinc: « aus

tiöKtge, 23 entronnen « aus euttüuueii E^ 15, 7 begrüfu E
16, 2 bann fünfte] ferf)Stc —C 28 fettete] fiebcnte

JE^—C 17, ö rütftoart^,] rütfioäu^; C'C s !önntcu C^G

fibergang.

18, 14 zu veimuthen um statt utib vgl. 18, 5 bamtt

^(ttcrc $crfcr.

20, 3 eble] cblc, E wird verzeichnet, weil das Fehlen des

Kommas zwiiächen zwei Adjectiven fast immer eine engere

Yerhindung des einen mit dem SuhstantiTum andeutet,

während zwei durch Komma getrennte A^jective in i^deichem

Verhältniss zum Substantiv stehen. is {tnbltd^fro^cn C^G
geändert nach Analogie ähnlicher Fälle und mit Rück-

sicht darauf, dass in E nach {mbtid^s neue Zeile beginnt,

das Trennungszeichen also von C missverstanden wurde.

28,6 Salfi|e beS E^ Sfalf(|e JE* is tievfammett] tKtfantmtet, E
9S gemeint ist SBevtn&d|tm| oIi))er|!f(i^ ^lattbenS Werke 6, 239.

JReguHcut.

25,2 Komma fehlt E 8 übrige E 11 3Jlaffel üKaffe, E
2ti, 4 exfte Parins C^C 7 ^ünslte» E—G . 13 ^ilnfü^rer^j

3lttfü^rcr. E u nieumubem E^C^C
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27, 90 (Slotte3bien|l] Mtfiioit 28, 8 al^nbungSboS E—C
sonst ist b gestrichen ygl. 8, lo. 56, 8. 29, S5 Ittiegdgefongs

ncit E 80, IS etgneit £ 81, u 9}eiM§(id§fettttt £

32, 12 einem £—C 33, 2 glaube
;] gtaulbe, ^ 2, 3 bleiben,

benn] blcitien. Senn E 9 für] t>ox E 38 S^üutolot^iecn E
84,20 ^nn E 35, s IBifd^off j& ^opft « aus $abft i?»

4 Komma fehlt O'C 11 ift,] tft E gemäy gcmäfe: E
12 lies ftettenlrciä und so alle Zusammonsetzungen mit toeii

die irrthümlich hu Bogon 11 in tucij' vonlndert wurden,

1'. Qri)tcn E—C immer so iT Semol^ngeoc^tct E ^emungeoc^tetC
vgl. 42, 21. 3i>, 26 ä^lügifidang] SDlügiggong, C

^alipl^en.

38, 4 früherer] bex fTÜ^ctm E^ 39, 3 'HotB E—C vgl

24,10. 58,4 GrOttling schlug ton vor, ToUzog die Xndernng
aber nicht, wohl weil Goethe darauf nicht antwortete.

9 ffftfl^toitotltdl 00 inuner so. 10 tocateS, lelenbtgcS Ö^C

^ol^mub t)on (BaStta.

42, 21 wie 35, 17. 44, 9 SJÖege « aus 29e(^ E^ -jc, bie

Tor öltefte eingefügt u 45, 10 geifttet(|et CC S7 )oteb<t «c

aus Uiiber

riitetfönigc.

47, 10 ]^iftoii{(^^oetit(^ett M

Überlieferungen.

49,3 crl^altculj LiijüUcu. E 21 IJ J. E 25 genanntes G^C

(Ifeiebuft.

51, 20 ^0Tf)iTa(|( E 52, 4 Umfiaiibeit;] ttntfUlitben,

53, 15 Komma fehlt E—C glücHic^cn E le 2)urd^*

fc^auen. @c] 2)uicl|)[ci^auen, ec ii^'C 21 eigdj^en E immer so.

56, 8 5l^ming « aus ?ll;nbung E^E""
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58,2 1162 PC Drueklehler. iü \mm u aus iOQim

59, 2 neun unb iieunjig i" Zahlen immer so getrennt. 12 reiner]

reid^er CO Druckfehler. n Älein = 2i|ieu;] ^lein^Sljien, M
25 aus;] autf, EC^

61, s 1291 a aus 1791 J?^ Schreib- oder Bmckfebler.

16 Rimbert unb aloe^te E—C

.^pafiö.

63, 17 Komma fehlt E~C u Minen,] reinen E—C
65, 7 fceptifd^e E

66,22 anber^,] anber§? E 24 lägt ?] lägt. E

68,1s etbßa £—0 69, s 0(1idllt4|eTloeife « aus Qlfl<&

lid^etloeifc T? 35 folgen,] folgen «—(7* ans folgen ? 26 toar ?

«

aus toar, E' 70, 13 pit^x\^ E^ n SBeqitemltfi^ftitöl^Qlb«« E^
üWxS^twvfb E

3itlgemeine§.

71, ir. ^anblen E 72. 17 üorbei;] toorbe^, E 24 3lnbere E
29 gutes CT 73, 12 ©elnil (^e^tf]! 10 UfifiotV :] frf)Iie^t,

24 Oieifin i> 74, 8 l)errlid)erö E l'S nicbcrlQnbiidjcr] ber

nieberlanbijc^eii 75, 10 bebentt « aus bcbcnft, ab*

ging, tc aus abging

9IUgeittetnfit<d.

76, 4 übrige aus übrigen JB^ 21 S9erbienfle;] SDn»

btenfte, E 77, 7 totmmtet JS 10 imge^ren .E is einer

fold^en] jener 11 botttommene reine 19 geforbert] ber>

langt E^
dienere, 9lcucfte.

78,2 3cit, « aus 3eit E' 79,3 rid^tetcn!] tid^tetcn. E
80, 10 ift;] ift, E 24 mit ^icmbcn E 81, w tlax ift ß aus

crticllt 21 bleibt; ß aus bleibt; E' 82, 3 lied E i9 &^t^

furcht,] ^x\axä)t E^—C
3toeifel.

83, 4 toerben;] »erben, E^ 5 anfgefldrt fein] unl aufs

lUiren E^ e nif|t nnoerfebendj nid^t, e^ toir ti und oerfe^n, E^

Digitized by Google



272 Lesarten.

14 bic— t(5orabc(n] jene 3Häf)rd)en, [yabclitf Seqctibcii, '^^arabcln J'?

19 ^eit, « aus ^eit A'' ^tit-, E- betiadjtet, a aus bciiatijict

84,3 gcifti^ej aeift* JE' ii fwmmm E 86, i

geltt £' so geicieVn ü Drackföhler. 86, 5 Semientoeit jE*

19 foUlev J?' 20 ^vobifi^ C'C Tgl. 236, ii. MieBt] ft4 Bc;:

Btmt 87,6 beide Kommata fehlen föfi' E—O

©intebe.

88, 18 Komma fehlt C 90, i fat^tiidic EG^ immer so.

91, 2 (^cfunbciT, (i aus gcfunbcn a ßnhjcrt,] öulpcti E—C
uud darnacli im Kegläter irrthümlich ein Enweri Chakani«

92, 2 crnfler, bebä^tigct CG JReutetn M 93, g SBecfe«

ttmteit E—G u titü^et G^ 94, u follen «c ans fottc JS^

föccjemDirf u nc3.

95, :i iiUtjcmi'Utcu ^euaajtunc^cu « aus iBcttacljtuiL^ i*.'*

6 fc^t,] jc^t; E 11 äüercn 9ü, u fiiiaciteuj [ittijatcn;

97, 10 toütbcnj tuorbcn jEC» n unbj unb ^C» 98, a öer»

atDetflettben i7 toixb und toim ^ is @ef(^ic^ttd)teibcnt C^O
Tgl. 98, 7.

StttgeftlaUeted.

100, 3 afovmj E*^

Ursßlemcnte.

101,19 Serge « aus S9erg E^ 102,3 gcriiiöftcn

28 SPläcfeln 103, 7 Unfinnj] Unfinn, £

ÜBexflattfl tion Sxopen ^letij|tiiffetu

104,13 ISatoen u äRotseitb&mmevung 105,3

Soden E—0 106, lo inJM|te] miMIte, C is @|nad|e, bte «

aus @^vaii^ bte E^ 107,5 OBetftett

lOS, iml^erc,] uatjcrc (7 i6 3one§ i?—C 109, 25

er aus bicfct J?* 110,2 n>o,] Wo i?» ^atrofloö,] ^4ja=

ixoliü^i E^ 6. 4 Kommata fehlen E^ 18 reinem,] reinem E
unbeiuunbenen E
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Ser(|leid|itttg.

112, la hüi,] hai u fidoinft,] aetoivft; 13 twts

tmften E—C 118, & tetfd^iebiten EC^ n ^axabd» E^ ^>
xoM^ E* IH 19 ol|itgcf&]^r E

115, 4 frf)ncßcm,] fc^nettent E ougettblidlid^eit £ 116, 10

Komma fehlt E Ygl 169,7.

117, 3 (&popti E gpopöte C

9latuxfotinett bet St^iung.

118, 13 £<miiaa fehlt E^C^ u und u ber a aus bai J^^

14 Komma fehlt E fitt;] ati, E i& tohb,] tottb E aule^t,]

juTc^t j&O» 119, 10 fpre(|cn unb cntt)ufiafti|(^ üuf^

lobent £^ 18 iiiierfleat E 27 etgttex

122. 18 Übung;] äbutifi, E Eomma fehlt E

124, 1 Slumcn unb 22 Sogogrip'^ C 125, le onbrcn

29 fottt'ä E—C 120. 11 iiertocifen ? « aus bctlocüett! JB»-~(7

17 äl^mneit EC- 127, is Komma fehlt £

6f)iffcr.

129. 19 Iniignen « aus leugnen das sonst bleibt.

20 ©rtoiebetuugen EC 130, u mit^ut^eiten. SBenn ^ 19 ge-

meint ist @el^eimf(i)rift Werke 0, 191. 131, 4 Strichpimct

fehlt 11^ :> über Von bir 311 hoicn ^ört beinern,]

bctnciu (^Iciucm J)! ß*J 6 mid);] mic^ i/^ midj. / 9 ©tnnc

über i^cr3Cii J/^ lu Komma fehlt WJ 11 Jeinet] feiucv, J
12 ^einbjput.] g^cinbäipux JBT» 0^einb = ©put; J" 13 @onttetumfs

gang] SJlorgenferaen J u SBorfa^!] Sorfo^. B}^ is aus^d^

iDttt mein Seben B> is machen.] mad^en E}- xmä^tn, J
* 13. 20 imter IPamm iä> atl)me Dos tpets t<^ nun.

13 Komma fehlt JPJ so Pimct fehlt 21 l^ab

34 foiq toin J lonben!] Hwcben: J se ni^t] ni^t! «T

•oct^ef nede. 7. 8b. 18
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133, 19 finb,] finb; E 134, 23—136. 24 s.Werke 6,43—45

und die Lesarten. 135, i6 Sobonn Werke 6 i7 Hot] Uax,

Werk«* 6 i tvahx] \mi)x, Werke 6 136, 19 ©c^o^Werke 6 24

Komiiia fohlt Werke 6 137, 8—19 s. Slod) ein ^üar Werke 6, 50

und die Lesarten. i3 SBami! Werke 6 Slfra Werke 6

19 ebenao 188, it jhtte B ss Hcrfammlen B 139, 5 !aum]

{ttimt, < JDemungead^tet EC^ 9 t»erl^ttbertej toevl^inbevtc

15 aBet,] aBet JB* 140,4 (Sanintlen 8 Komma undentUch

fehlt O'O 19 ®efdM<'] 9tei<|tM Stetd^«

t^um E IS €nnkoit{unfi,l CHntotvfuitfl £ ss bctit] bett J?^

141, 3 enttoutlen £ 6 tiieltIi(|eB (PC 1 getflltdM C?"^ 1«

Komma fehlt 142, 10 ftintmtc E^ u 5t^äHg{eii;} SO^fttiQ*

feit: C 143,11 unb] ja -E^ 12 «pawWm JS7 144,9 be=

fa(i(,] bcfn'^l JF? 10 ^Qtbict,] 3?arbicr 11 Komma fehlt

1.» Komma fehlt E 20 I)5re!] '^öic, 14ö, 5 l^oBm?

aScnn] babcn [Druckfehler], tücnn I6 Komma fehlt E
146, 4 gäbe E^ 12 l^alb ücrbotcnrn K 147. 7 ber,] bcr

8 Komma fehlt E* 10. n \o irijüiic] bcriiU'idjcu i?' 148,6

f^cc^nicinanbir E 149, 12 fannte E Druckfehler. 28 fönnten;

unb] foiintni. llnb E 150, 15 ßebcns^^^nnbcl E 16 botjor E
151,2 imWi] maMd)ii E^ is anfügen;] anfügen, E 19 nncr=

forf(f)nri)on,l unctfotfd^Ud^cn C>(7 20 IJwbot öei)cu ^? 152,22

anjicblcn i^i'

3^rael in bex äSüfte.

156,2 6gt)ptcn E öfters so. i7 ©rcnjcn E öfters so.

22 buTc^arbeiten:] but(^arbciten; E lö7, n batftettt 158,

4

^ugenblicf C 12 fpotcreg 0»C 15 «nge^eutcn E \i reltt^iöfe £
159, 16 erfttid^] ßrftlid), E 27 ftül)crn E 161, 10 ^anbleTt=

bcn E i"^ tft; 3n] ift. £^0» 162, « tiin--] t)tn 77 't Vnnb^

))lagen] Vaiibplogen, EC^ 163, is bic] bie, E fiirci)tcilid)enj

fürci^terli(±)cn, E 164, 18 ber] ber, E 19 bec3UMtnibfn] be=

gleitenbcn, E öfters solche Interpuni tlon. 105, u bas] bal, JE"

19 Soc^e] 3^od)C, 166, n)ol)Uuugevtdjtetcn E 167, r.

^übab K—C 11 gjiüiint] l){onat , ^C» 168,3 toicbcr

fd)h)anfcubni E—C ItÜ). 7 Komma fohlt E vgl. 11)8, 8. 13 Quf=

zugeben] aufaugcbcn, ii be|rf)lo§
!J bcfdilofe. i'C'^ 24 bor;] bor,

JBC* 170, 3 ©totioncn,] Stationen E* 13 bcrtoeigertcn,] öcr^
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tongcrteu E 2» t)ättcii,I (nittcii; fJ^C^ 172, 2 Komm afehlt E
14 \d)x fehlt C'C vi.Hoiclit absichtlich. 173, i bciij hmm E
12 ]cd)^el)n CW 174, 1:. '|icrc', 7." 21 Tlatci)elnl) E 2s ^ax-.

pibah E iQoi%ihab C^C 2^ lülljbat^o E .11 ß^congabet E—C
öfters 80. 175, 5 EC' ^ijm C vgl. 170, 3. 6 %ihan E

X9i^E—C 9s gHotnendtetlie J?* 176, 2^ g^avte JS—Cimmer
80. 177, 19 9tot^] 3ltot4, E—C 178. 4 Qcnait|fo J5 7 toer»

ben £ 11 3Uin] Horn i? Doppelpimct fehlt E (am
Schluss der S) — 0 37 \t6ß^] fcd^ C 179, 2 tofijkitj

toüften £-0 3 foEfeti J?» 180, 5 frud^ilofev C^C um
fntd^tlbam C'C 11 aiaeiflt;] erjeigt, JE?» 12 f(|on totebet im ^
tDiebet fehlt C*Cwegen der Wiederholung in 13. 2S toulMti»!^

181, 18 itttde^uren E 182, is toeg. E
SB^atlf a^rten uitb Aveuajügc.

184, 13 tl^ven xeligiofen E

186. 1 ^oubaufcnt^alt.J l^nbaufenthalt! E 187, g mußten ^
aus müßten E^

^ ü I) a II n e » U ü 11 i)t o u t e u i U a,

188, 4 umgcftültct (7*C da Goethe sich auf Görres stützt

und dessen Worte (Die tentschen Yolkahficher S 68if) mehr
auf u)i(}c)taltet als auf umgeftaltet hinlenken, so verdient die

ältere Lesart den Yorssug. i7 Drrfümmert ß aus Befflmmert E^

fietro belU «öatrc.

189.9 (^Jeirliferiötel öefc^Iectjt, E' 22 Komma fehlt E
190, lü Kouimu fehlt eingetiigt ^ is» Verfölgen;] ux-

folgen: C^C 22 ;^urü(f;] prürf: CC beide Strichpuncte un-

deutlich in E vgl. 192, 23. 191, ii mitgegebenen E 12 bofl»

flanbtgen C^C is Komma fehlt E^ eingefügt ,^ 2« bevebetJ
herebct; E 192, 3 uitb, ß ans unb E^ 4 bejieT)t, <^ ans be»

3te()t JE* 14 IBlumen,] i^Iumen EC^ u gcnugfam C*0

33 milbig;] rul^ig: C*C ygl. 190,19.22. 193,19 «ßaHafien C^C
37 eine E—X) 194, 23 iSegnent,] (Begnent 195, 6 9laibitat JE?

196, 16 ^l^abat EC^ 2$ Sanblfhreifen C<C 197, 14 @enfte JET

16 angefel^enen E so mit ste^n 198,8 Komma fehlt E
vgl. 169, 7. 2imaxmE-C -jg Konmia fehlt JFC» 27 gelitten]

geUtieit, EC', 199, 10 l^bei;] ^he^,E 11 a»efanbtfi|afteti;l

18*
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©efonbtft^aftcn, E 21 an.3utuupfen] ju beföxi>etn 200, 2S

^tul)ainci)auet E—C 201, 6 Pfaffen,] Pfaffen M bor^teij

t)orI)abeii? EO^ 202, u tiffit^m EC^ 15 «mtebrigtcu EC^
ssaVtbcn^ 203, 4 fammlet £^ 205, 9 imbebttigb£ ssbetj

bev C^C 206,3 ^evfommen] ^etfornnicn, E^C 7 un6e«

Müntes OC 207, so eble»,] cbleS J^—C 209,8 Komma
felilt C 210,5 ein] fein OC 1 eiltoia E--C 8 ^cnut»

ge)iKid^f«nen £ 8 Sinaiin bt 3i^ft

211.17 o6crflä(iU(%» ?E* aus obetflö(^nd| E^C^C

CIcat iu§.

212, 13 ^enteutei £ ^etibt^utec 19 $atte, aus

%a\>ttJxUt nnb g^arbin.

214,2 iSolbfc^mibi E i toftbai-] tüftbar (7^0 11 9KtwI,

^^'^atbin, ans WSocX Gl^atbin E^ so btenen;] bienen, E
215, 7 aufllcid^ —-] 3UQletd§. E sugtetd^. — C*C

^Icncxc iinb itcuftc Üicii'eubc.

216,11 mufe fid) bcnn ii/ 12 feiner ferner E—C fi(^

felilt E 15 rabinijd^n i:«'^

ßc^rcr.

218,1 Sekret; aus Se^rer, E^ 2 ^bgef<i^iebene , ß aus

Slbgcjc^icbcnc; E^ u anaucrfennen ß aus 3U anerfcnncn E^
20 toürberTt ß aus fc^ä^cn 219, 1:1 giebt, aus c[khi E^
14 33c)dicibcnf)ctt, aus iBcfdjeibeiiljcit 21 ifin fdjincritcj

burd) E'^ gestriehen und ein Verweisungszi iL'hen auf Ersatz

bei<,'L'l'ütH ß 220, 5 \d) mid) bet) ^'^ « büjfelbe — bcnu^c]

bcffcltieu (^jeinptavö bcbieue E^ 7 OJiauuj 'JJfann, ^J— (7 s 2öcrf»]

mnU, E 221, 12 3cit,] 3cit ^ entbet)rt,] entbehrt E'

S5ou ®ica.

222. 18 3«cnfd)cn unb toic -B^ 20 befd^cncftc H* 22 Ülal^in]

«Ranb m 2:1 C[di)ünl] gct()nn. J? 224,5 Komma fehlt EC
12 bcäi ^teunbey A>.'nii Uüu £ieä E^ u bc§ is CFr-

inncrt — [ic^] ^cbciift mau E^ •>:, ^yuc^cö kübm,] !^ud)Cö:

ÄobuS J?» 225,0 im E^ 220, i bebarf:] bebaif ,

7 Komma fehlt £0 227, i7 liliciic 26 großen,] flrofeen E—O
228, 3 bcä 2:^0 229, 2i atteificn E

Digitized by Google



Fietro della Valle. — Register. 277

51^0 n .rnammer.

232,22 (Einleitung] Cfintcitung, E 23 Socalitäten] £ocalU

täten, M—V 234,3 Komma fehlt

ÜBctfeinmgen.

287,16 Soft S—C «2 Qeiftreic^^] gctfttcid^ J^C vgl.

211, 1$. 215, 3 u. 9.

©nblic^ei; 5lb)djluu!

240, 2 Komma fehlt E—C 241, ri 3t)ro ^ aus S^)rc

6 ^ottoftg E—C 25 mitct^attcn.] ttii{cr(>üUen: C *244. 24ö

der Satz der persischen Verse ist in C^C der f:rleichc. Ihr

Text Lät hier auch von Eugen Wilhehu in Jvn.i durch-

gesehen worden. 244, 2
( ^5 J& der andere Punct ist im

Drucke ausgesprungen). 3. 8. 10. 246, 5. 6. 9. 10 immer am Wort-

ende ^ E—C Diese Poncte miMBten getilgt werden , da

der Text sonst TOcaUos gednicict ist, (Die übrigen Fimcte

Bind diakritische d. h. sie bestimmen die Aussprache der

Consonanten.) 244, 4 das 4. und S.Wort (immer von rechts

nach links zn zählen) bilden in Folge zn engen Druckes in

C^O scheinbar eines. Ebenso das 5. und G. Wort in 9. 11,

das 3. und 4. Wort in 246, 11. In Folge unklarer Typen:

244, 7 in Wort 4 der mittelste Buchstab x OC 246,7 in

Wort 2 und 10 im vorletzten Wort der 2. Buchstab i. C^G

14 in Wort 3 der 2. Buchstab 1 C^C 16 im drittletzten

Wort der 2. Buchstab ^ C^C* 248, 2 bcfonber? (7 12 eigenen E
^?40. II) ficKrit!: ftdim.E u ©d^irm5;] Sc^itm^, E 24 ,f)crts

jdjer ;]
^"^erxjc^cr, AC^ 250.4 ftennbtidjCÄ l frennblidjcä jK— (7

r» 5JIanid^act £0^ 251, u begriffen;] begtiften, E i7 feinet

fehlt CG
coif ion.

Überschrift grösser, Text gediäugter gesetzt ak in den

aiidera Abschnitten C 252, 16 bleibt;] bleibt, G'C 253,

1

eproc^c C'C 17 Unb E

Stegtflet.

255-^257 f&r die erslie, die Divangedichte und die

Noten und Abhandlungen in einem Bande enthaltende Aus-

gabe angelegt, ist in C'C gemeinsames Kegister geblieben,

obwohl die beiden Theile nun in zwei B&nden erschienen.
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In vorliegender Ausgabe ist die Trennimpf nach Bänden

durch^efiihrt. Das Rpjp^iBfer in K tnxh zugleich Bmch-
tigungen und vernitn-kte Drucklfh - i . diesen Zweck erfüllt

es auch noch an zwei Stellen üi (''(": hier fiel das

vollends weg, indem die Berichtigungen in den Text auf-

genommen wurden; darnach wird freilich auch die Stelle

254, 7. 8 inhaltslos^ die aber schon in C antiquiert war (wie

andere« s. o. S 266). Die Sehieibuugen derNamen im Eegister

waren massgebend fflr den Text; nur vo das Kegister

schwankte wie z. B. neben ©d^ac^, ^fc^enfd^i nnd
UtenatS neben SDf^ntgtS, oder irrte z. B. itmtalfat {E richtig),

9biiaioS, 9>ic|y, oder ähnliche Wortbüder verschieden schrieb

z. B. ^Sn^ael neben ^^tam, SRibtattiten neben tKmalefttcT,

rtter, Q^nattttcr, OTloaBitet, wurde gebessert nach der Statistik

des Textes. Auch das Verbinden zweier Namen zu einem:

(Sntocri G^afani, das Trennen zweier gleichen z. B. 3lbul

Raffen &ian und W\x\q. 3lbul ^affan 6T)an, 9tttar und gcribcbbin

^ttar, 2)|i^cnöiä (5t)Qn und ^fd^cnfd^i wurde corrigirt; doch

blieb ©QCt) als Stichwort, obwohl Silöcfttc nach v. Loppcrs

Angabe der Hauptname ist. Die Verweisung von ^i'^^'ufi

anf fSfctbufi, womit doch gesagt ist, das3 letztere Schrei-

bung als die richtigere anzusehen sei, ibt beseitigt. Was
252, 19 ff über die Transeription orientalischer Namen ge-

äussert wird, gilt noch lieute. Wo die jetzige Übung
stärker abweicht, ist die Schreibung in [ ]

beigefügt. Das

ß-cgibtcr sollte nicht vollständig sein vgl. ö, iL». 20. E ent-

hält bald mehr, bald weniger Citate als C; diese Ausgabe

hiüt sieh darin an (7. Wo die alphabetische Ordnung in

der Vorlage gestört ist, wurde sie geregelt. Die Ziffern

Tcrweisen auf die Seiten der vorliegenden Ausgabe. — Bin

weiteres Verzeichnen der Abweichungen ist unnöthig.

258, 5 toefitU^J toefllt^ E^C *6—10. 259, 1—4 der Satz

der arabischen und persischen Verse ist in OC der gleiche.

258, 6. 7. 9. 10 C^C), 259, 1. 3 immer amWortende ^ E^C
gl. zu 244, sffi 3 erstes Wort ^ C*

Berichtigung zu S 268: da in JE? zwei Bll. mit 399. 400
beziffert sind, so'z&hlt der erste Druck doch 556 SS.
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Paralipomena.

Das Goethe -Archiv bewahrt schriftliche Sammlungen,

Notizen, Entwürfe Goethes zu den „Noten und Abhand-

lungen", die in zwei von Anfang an getrennte Theile sehr

eracMedenen Inhalts und Werthea zei&llen.

Die 611. beider Sammlungen sind in foL, sofern nicht

anderes Format unten angegeben ist. Mit Ziffern ohne Za-

satz ist auf Stellen d^ vorstehenden Textes verviesett, mit

welchen die Handschriften sieh berühren.

I.

Vorarbeiten und Materialien zum Divan.

In einer l'apierniappe . liezittert oben rechts .BS", mit

der vor^itelienden Aufsclirift, sind Koste der Vorarbeiten er-

halten, deren (ioethe oljcn 154, n—7 Erwähnung' thnt. Ihr

ungenüg'end oder verwirrend paginirter Inhalt, un^'eordnet

und unvollständijQf überliefert, wurde neu nach Blättern ge-

zählt und darnach wird unten citirt. VAn Theil des Inhalts

dieser Mappe ist in den Paralipomena zu i3d. (i dieser Aus-

gabe mitgetheilt. Die Bückseiten einer Anzahl sind mit

Verzeichnissen von Theat^^dnnahmen und AnfRlhrungen

durch den Theatercassaer £ylenstein beschrieben, deren

Datbrongen die ältesten Grenzen der Niederschriften geben
und darum unten beigefügt sind, obwohl die Benutzung der

leeren Seiten unbestimmbare Jahre si^ter erfolgt sein hann.

Von John sind geschrieben: BL 2—4. 61. 62 (mit Notiz

Eckermanns). 133. 134. 146».% wahrscheinlich auch 164. 165

(lateinisch). Ton Kräuter: Bl. 12. 13. 29—31. 33. ^5. ad
97*. 114 (untere Hälfte). 120. 138. 139. 141. 143. 144. 163

(Theil der Aufschrift). Von Diez die Briefe: Bl. 98—104.

Von Knebel: Bl. 115. 116. Von ICosegarten: Bl. 147.
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149. 158. Itiö. 1G7, wahrscheinlich auch 135—137; ausserdem,

kommen von ihm die mit K unterzeiclmeten, aber nicht von

Kosegarten geschriebenen BU. 5—10. Von L o r s b a c h Bl. 124,

vielleicht auch BL 89, 95, lÜG. 125, welche Bll. aber auch von

der unbekannten Hand stammen können, die Bl. 150. 151

Bchrieb. £ine andere unbekannte Hand schrieb BL 121.

122. BL 132 trägt die ünterscluift: Hruby (?). Das von
Goethea Hand auf diesen und andern Blättern HenQhxende
ist jedeamal mit g anagexeicbnet. — So weit es mS^eh
war, sind die Quellen, ans welchen die Anfzeidmnng^
flosaen, nachgewieeen, auch da, wo nicht ein halbes oder

olktftndiges Gitat des Sammleis daxu hinfUhrte.

1. Auszfige oder Notizen ans Bflchern.

a) aus Hammer vgl. 231.

«) aus Funilgriiben des Orients |Wien 1809 ff. vgl.

231, 17

—

20. [entliehen nach Düntzer, Erläuterungen.

Goethes Westöstlicher Divan S 37 Bd. I—IV, 2 am
25. Januar, nach S 76 auch am 22. Mai 1815, tlber

Bd. i\ limausgehende Citate aus den Fundgruben finden

sich nicht, obwohl nach Düntzer, £rL S 96. 98 Gk^ethe

am 19. October 1818 auch Bd. Y, nach S 99 auch Bd. YI
entlieh.] Citate finden sich in folgenden Blättern:

Bl. 11 g aus Bd. lY, 187 zwä Zeilen: Ctomme

Taffiäffota [JJb wenn tr adion da w&re] Diese

Worte aind Qoethes Übersetanng des Yorhergehenden

französischen Anadmcks. Bas Wort selbst ist aus

dem Sanskrit.

BL 29 vereinzelte Notiz aus Bd. II, 57 (ygL unter s):

«Die Entthronung und Bestrafung Zohaks, über-

setzt in den Fundgruben von Herrn yon Ludolf II,

57". Die Übersetzung beginnt aber erst S 60—64,

S 57 ff steht der persische Text.

BL 80 dgl. aus Bd. m, 57: »Diese Stelle [es ist die

Episode von Sam und Sal beim Wundervogel Simurg

im Sehah-nameh gemeint] übersetzt durch Herrn

von Hammer in den Fundgruben HI, 57." Die

Übersetzung geht von S 57 bis 64 in Bd. III.
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Bl. 31 g dgl aus Bd. II, 435; daneben von Kräuters

Hand Citate aus Jones (vgl, c). Rpcht« fj: S5on

0*l)ü5iu unb Sdjirin flCflcu bn? (5nbe bc§ Sdjnf) nnmel^.

Links g: Uberj. butd) ^. b. .s^^amjiit'i- ^unbgr. IJ 435.

Die Übersetzung geht in Bd. U von S 435—450.

Bl. 33 dgl. aui Bd. n, X62. HI, 339. IV, 89. Ausser-

dem: Chronologische Daten zu Bumi f 1273 (anders

58, 2. Die andani Data sind im Texte weggelassen).

Diese Citate sind an den Band neben die Be-

gprechimg des Mesnewi (s. unter s) geechrieben und
bezi^en sieb auf die Übersetzimgsproben aus dem
Gedichte von T. Hussard, welche Hammer an den
angeführten Stellen und auf den folgenden Seiten

mittheilt.

Bl. m aus Bd. I, 17. 456. II, 47. 313 über Djami
(anderes s. y u. Diez b «). Unter den Worten:
,Gedichte daraus [nämlich aus Djami's Divan] ins

Italien, übersetzt von Cluibert-' steht ^FmvIc^r.I. 17",

womit die bis S 20 reichende Übersetzung richtig

citii-t isit. Dann folgt: :,ins Deutsche von Chezy",

darunter ,iundgr. I, 45b". Hier steht ein kurzes

Stück davon. — Ünter dem Worte ,Eingang'' steht

^Fundgr. II, 47 \ Pls ist hier der Eingang von

Djami's Gedicht Jussuf und Öuieika gemeint, der

an der angegebenen Stelle im persischen Text steht.

Die deutsche Übersetzung folgt S 48. — Darunter

stdht: ,Adam mustert seine Nachkommen und be-

wundert Jussuf*. Darunter: » 313* Dies

der Inhalt der Bd. II, 313 im pendscben Text und
S 314—316 in deutscher Übersetzung mitgethealten

Episode von der Schdnheits-Fackel Jussuis.

Bl. 37 g dgL aus Bd. n, 211. 451 nur die Worte: Fmiär
eddm [121,30 Fetideddin] Pendwmeh, Es ist in

Bd. n, 1—24. 211-233. 451-409 eine französische

Übersetzung des Pendnameh und eine französische

Lebensbeschreibung seines Verfasfcrs Ferideddin^

Attfir von Sylvostre de Sacf mitgetheilt.

Bl. 38 g dgl aus Bd. II, 271. IH, 69 über Wassi Ali

Tchelebi (Nachahmer der fabeln des Bidpai,
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kommt in Text nicht vor). In Bd. II, 271—275
ist ein Stück ans TchelebL*8 Himugnn-nameh tou
Hammer übersetzt worden. Auf S 69 in Bd. in ist

die Etymologie von Humiqnn gegeben.

BL 164. 165. UnyoIUtandige Abschrift aus Bd. II, 60 ff.

Kampf des Feridun mit Sohak (ans Schah-nameh).

Bl. 65 g Notizen aus Bd. II, 9. 860.364 Überschrift^erid-

tddm von 618. Diese Notizen enthalten aUerlei

auch nicht von Ferid- eddin i^ndelndes, was un
Texte nicht verwertbet ist. Die Zahl 618 stammt
übrigens ans RedekOnste 8 140.

Bl. 70 g dgl. aus Bd. I, 85. Überschrift Eskadeddm
[roth] Amari; darüber ein rothes E ygl. 58, t

Enweri (sonst s. u. y). Davon im Texte 54, so—93
verwerthet: Weissagt mit andern ÄBtrologen Sturm
1186, der nidii eintriffi,

Bl. 71 ff
dgl. aus Bd. I, 21. 452. II, 52. 205 Über Hariri

und seine Vorgänger, Ton denen im Texte nicht die

Rede.

Bl. 73 g dgL aus Bd. I, 94. 98 über Saadi. Hier-

Ton klingen an den Text an: Prose untermischt

mit Versen. Kurze Geschichten aller Art. Welt-

und Lehenskennfniss cnttridcchid vgl. Cl, 9—14. jEt

soll über 100 Jahre geld)t haben vgl. 61, i6. i7.

Zweifelhaft ist Bl. 72 g (s. y), da bei „Nisami" bloss die

Worte (roth) stehen: Bearbeiter des Stoffes von

Medshnun u. Lcila vgl. 56, e. 7. Das könnte eben

so gut aus Kedekünste S III nrpsr-lirtpft sein. Für

die Entlehnung aus den Fundgruben spricht nur

der Umstand, dass die boiiachbarten Blätter lauter

Citate aus diesen eiitliiilten. — Quer mit Bleiatifb

geschnoben stellt da; Bumiarotii. unten verkehrt

mit rother Tinte Ferdusi.

ß) Bl. 2—4 Inhaltskizze der Cfeschichte der nchönen
Re d e k ü n s t e iva eh einem der Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Göttin^^en 1814 vorgelegten Manuscript.

Abschrilt aus den Göttinger gelehrten Anzeigen vom
17. Öeptembci- 1814 Nr. 149 S 1481—1485. vgl. 233,1—3.
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) aus Geschichte der schönen Redekünste Per-
sie ns Wien 1818. vgl. die Anspielunf? darauf 115,14.

[nach Düntzer, Erl. S 94 von Goethe am 15. Juli 1818 in

Jena bei Mauke bestellt.]

S H &ikd Goethe den chronologiBeheiL Rahmen,
velchen er seinen Notizen fiber die persische Idttera-

tnr zu Grunde gelegt hat, vgl. 233, 4—6. Sie stehen auf:

BL 28 g Enst&r Zeitraum^ epische Zeit. Ferdoun,

Bl. 70 g Bückseite: 80. Jnni 1814, und nochmalfi Bl. 72
Bückseite: 16. Februar 1815. Zwtyter Zeitraum,

Pane^ische lAjriTc, Behandeln Anvaxi. Nisami (Tgl.

oben a).

BL 73 g III ZeiAraum, Myg^isehe und moralische Poesie,

Saadi (ygL oben a),

Bl. 33 g III Zeitraum. Behandelt: Bnmi (Tgl. unten s).

Bl. 34 // IV Zeitraum. Minnesär^fer, Saft «.

Bl. ^g Fibvßefi' Zeitraum. Von anderer Hand: ^Djami*

Von dem 6. und 7. Zeitraum Hammers fand sich

nichts in den Handschiiften. Die Ausfüllung dieses

Rahmens ist dann durch Excerpte, Notizen aus

diesem und aus andern Werken gegeben. Vgl.

unter Hammer, Diez, Jones. —
Sonst sind die Redekünste citirt auf

Bl. 69 (j, wo eine Reihe von Namen und Notizen aus

S 35— 41-—44. 49. 76. 80; darunter: Chosru

Niischinvan vgl. 77, R. Mahmud Ilerrsclier von

Gasna v^l. 42, i. Firdusi vgl. 51, i. Wamik u.

Asra vgl. 137, 13. 19. Essedi aus Tus vgl. 52, ii.

Beachtenswerth ist noch das nnyollendete Gitat

aus 8 88: Ursathe dass die Or, Poesie nidU hSher

seg erhöben Uegt Uefer, Nach Hammer liegt sie in

der Despotie; seine Äussenmgen an dieser Stelle

liegen dem Abschnitt 84—87 zu Grunde.

aus Diez vgh 222.

) aus Denkwürdigkeiten von Asien. 2 Bde. Berlin

imd Halle 1811.1815. 224, 13 citirt als : «Denkwürdig-

keiten des Orients*.

BL 59b citirt als: .Merkwürdigkeiten v. A.«* ,S 157:
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das Gemeine lieb ich uicht, doch das Allgemeine"

;

diese Worte finden sich aber weder in Bd. I noch

Bd. n auf S 157.

Bl. 85 Notizen ans Bd. I, dO. 83 Aber Djami (vgl. 66, i

Dscliami) starb 14d2 (anders 66, i), erwähnt: Jussnf

und Suleicha. vgl. Werke 6, 251.

Bl. 74 g RUdcseite: 30. August 1814, dgl ans Bd. 1, 158

über Bacb Ognts. Im Text konunt dies Buch nicht

vor.

Bl. 76 g Rückseite: 26. Juli 1814, und Bl. 30 (j aus Bd. I,

78—^90 zusammen geschriebene arabisch -persische

Namensformen Ton griechischen und lateinischen

Namen.
Bl. 5fP' Notizen an? Bd. I. 244. 232. 266.

Bl. 148 üieistiftnütizen aus Bd. II, 307, 365.

Bi. 46. 4". g Itnb hk XTacfit bie fd>üd>ternc (SafcUc

Vov ben Kiaun t>cs iriorgen'töiücns flot^

vgl. 104, 16. 17 aus Bd. II, 727—732 f , s. auch Diez,

Inhalt, Vortrag, Ent.stehung und Schicksale des

königlichen Buchs. Berlin (Halle) 1811 S 180.

Schlottmann, Joseph v. Hammer-Purgstall, Monats-

Bchrift des wissenschaftlichen Vereins in Zürich

1857, Bd. II, 165 ff. (Hittheilnng Konrad Burdachs.)

ß) aus Buch des Kabus, Berlin 1811. vgl. 224, 2ä ff.

Bl. 97 a Papierstreifchen, enthält bloss den Titel dieses

Buchs und den Pl^is.

Bl. 56 " Citat aus S 445 : Wenn man einmal das Wein-

yerbot flbertrete, soUe man es um des besten Weins
willen thun. vgl. Werke 6, 204.

c) aus Jones, Poeseos Arabicae commentariorum
libri sex edid. Eichhorn Jena 1777. vgl. 218f,

220, 5—8. [nach Düntzer, £ri. S 34 entliehen am 17. Ja-

nuar 1815 Bd. I-Ill.]

Bl. 30''
(1 links steht Joi]nrs p. (vgl. unten r).

Bl. 31 Citate au« 8 232. 315 ff am Rande einer Abhand-
lung über Ferdusi fs. unten Nr. 3).

Bl. 33 g dgl. aus Ö 361 (einige daneben geschriebene

Notizen s. unten s).

V
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Bl. 75 g NoÜaeii auB S 2S8. 240. 264 zur Geschichte

Timors.

Bl. 89 aiiB S 407 ist ein Dicht^sprach in arabischer

Schrift, lateinischer Transcription und deutscher

Übetsei«mg abge«dmeb«i>.

d) auü J. B. Taveiuier, Six voyages en Turquie en
Perse et aux Indes Amsterdam 1678. vgl. 214. [nach

Düntzer, Nat.-Litt. 85, 337 schon vor der zweiteu liliciu-

reise von Goethe entliehen, nach Erl. S 43 24. Mai 1815.]

Bi. 78 fj ans Bd. T, 222. 420. Dazu die ^\'orte in Klam-

merii ; Frotestaiitimhc Franzosen ^ die cuUwirtesten

Metischen^ die es je fjah. v^l. 215, 7—9.

Bl. Ül g aus Bd. 1, iv, 4-1^ - - 427. 742. II, ii, 355 ver-

mischte Notizen. Aua Bd. I, i, 5 einzelne Reise-

erlebnisse und Beobachtnngen , welche im Text

214. 215 nicht verwerthet sind.

e) aus Chardin, Voyage en Ferse et autres iieux

de rOriont Amsterdam 1735. vgl. 214. fin jener Aus-

gabe nach Dünt/AT, Mat. - Litt, ^'-t, '.\.'>1 am 25. Januar

1815 von der Weimariächen Bibiiuthek entliehen, nach
Erl. S 37 Bd. I—IV.]

BL 79 g Rückseite: 5. Juli 1814. Bd. II, 121 citirt zu

lapis lazuli; tlirl. S 288 Türkisgruben.

Bl. 82 </ stehen uuitn- Cfutrdin III abgerifsenn "Worto

wie diese: Inin-Turan. Fars-Pers. reidi an schoiicu

Pferden. . . . Wenig Donner uml Blitz etc. etc.

Bi. III // mit Bleistift. Es stehen unter Chardin II, 12

die Worte: PhUanen, Mohn, JBezoar. Andere Citate

vun S 24. 31.

Bl. 113 g u.a. ist Cfiai'din III, 261 angeführt: dazu die

Worte: Perser fürchten sich cor Dichtern, Saadi

Anfang; ähnlich noch andres ohne Werth.

f) Olearius, Colligirtc Reisebeschreibungen Schles-

wig 160S, Hamburg ICm. vgl. 212 und Düntzer,

Nat.-Litt. 8'"), P,oti. [nach Düntzer, Erl. Ö 99 am 15. April

1819 entliehen ; nacli Erl. S 41 auch am 11. März 1815

andre Werke von Olearius.]
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Bl 81 g* o Herr imHaufe «ueft nidit — Camde fa«iMn

nach Musik u. dgl. aU Citat ans Oleariufl S 44. 47 £.

56 etc.

g) aus Herbelot, Bibliotlibque Orientale Paris 1697

[nach Düntsser, Kat.*Litt. 85, 861» ISrl. S 34 am 22. De-

cember 1814 entliehen, dann Erl. S 91 am 14. Januar

1817 wieder m der grossen Pariser Ausgabe 1781--83,

nach Erl S 95 am 24. Februar 1818 in der deutschen

Ausgabe Ton Halle 1785] Tgl. 258, s ff.

Bl. 110 g, Heih, 878 Kiamran der WoUenäe und VoU-

hrinfjende, („celuy qui pousse ses desirs la ou il luy

plaist**) Sahebkei'an Maitre den cof^ondions («des

grandes conjonctions"). Koun-ßrzoun fiat, factum

est. Acht MobiJes, sieben Climaten n, dgl. m. Lauter

Einzelheiten, die Goethes flüchtiges Interesse beim
Lesen erregten, auf welche er aber nicht wieder

zurückkam.

h) aus Elaprothf Asiatisches Magazin Weimar 1862.

1808 [nach ]>Qntzer, Erl. S 86 am 11. Januar 1815 ent-

liehen].

Bl. 112 g eine Reihe von Citatcn I, 215, II,8f. 179 etc.

Über yerschiedene Kamen und Sachen. Für d^
T>ivan wei-thlos.

Bl. Iii g theüwcise. Ähnliche Citate; unter den eigen-

händigen aus Oelsner stammende (s. i).

i) aus Oelsner, Mahomed, Darstellung des Ein-

flusses seiner Qlanbenslehre auf die Völker
des Mittelalters Frankfurt-1810 [nach DtUitser, Nat.-

Litt. 85, 284 am 22. Januar 1815 entliehen, nach Erl.

S 40 am 28. Februar].

BL 114 g Citate, aus denen im Abschnitt SRn^oitttt

82—87 nichts yerwerthet ist (s. auch h).

k) aus Carter, Reise Ton Gibraltar nach Kaiaga
Leipzig 1779.

Bl. 121—128. 4^ Abschriften: Bl. 121 deutsche Über-

setsungen von Inschriften in Granada: 1. in d^
Alhambia, 2. über einer Moschee, 3. über einem
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Collegium dasellNst. Zum Schlnss eine Notis über

Xixn^ea Yerbreniiimg maomclier Schriften. Bl. 122

dagl. Inschrift von 24 Yeisen am LGwenhmxmen
der AJhambra. BL 123 dagl. ans einem Oartioi der

Alhambia. Im Texte nicht benutzt.

1) ans Th. Arnold, Deutsche Übersetzung des Eo-
ran Lemgo 1746 [nach DüntEer, Nat.-Litt. 85, 236 und
Erl. S 95 am 28. September 1818 entliehen].

Bl. 152. 153. 4«. g Bleistiftnotizen aus S 288. 286>-93.

Der Koran ist ganz practiscli vgl. 36, i.^ JDer

Komm ist kein neu erfimdn^ Gedicht ygl, 35, 16.

Anderes im Divan nicht rerwaiihet.

m) aus J. T. Behbinder, Abul Gasem Mohammed
Kopenhagen 1799 [nach BOntzer, Erl. S 40 am 23. Fe-

bruar 1815 entliehen].

Bl. 23 ist S 73 citii-t zu Noten über Hatem, dabei er-

wähnt „Keiscke, Gedichte desselben", wahrsdu in-

lich Reiskes Proben arabischor Dichtkunst 1765,

[nach Düntzer, Erl. S 95 am 26. öeptember 1815

entliehen] ohne jede Beziehung zum Hatem des

B. YIII. IX des Divan.

n) aus Malcolm, History of Persia London 1815 2 Bde.

[nach Düntzer, Nat.-Litt. 85, 264 am 7. März 1819 ent-

liehen, nach Erl. 8 95 auch am 8. September 1818, S 99

anch am 15. April 1S19].

BL 68 g sind S 9. V^. oS. citii t mit einigen Anfr\lirun<,'en

aus denspllnMi : Miehlen von Blut fjetncben in, der

Sclireckens:iit K/fplianten von Ma~enderan u.dgl.

o} aus Chezy. Meiljuouu et Leila poeme traduit du

Peröan raris 1807 [wahrsditnnlich wohl in der deut-

schen Übersetzung von Hartmann benützt, 8. Düntzer,

Erl. S 13]. vgl. 56, 6. 7.

Bl. 120 Papierstreif'chen mit dem Titel des Buchs von

Chezy.

BL 36 g Notizen: 6 Zeilen Über die drei Bearbeiter

dieses Stoffe.

p) aus R. Knox, Ceylonische Reisebeschreibung

Leipzig 1689 (vgl. auch Düntzer, Erl. 8 88).
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Bi. 20 g einige Bleistittnotizen mit der Überschrift

KnocJcs pag. 61. zirey Schhuujen Naja und Pölogna.

Darunter anf S — Ol bt züi^lieh: Fahel die Ver-

sucJie des Hassen tniivickehuJ. I >arunter aus S 76:

Es kann niemaml tveder de)H König novh dem Bettler

etwas vorwerfen. Darunter aus S 86 zur Erläuterung

von „der König Hess es hinstreichen" : hinstrw^tm

Bl. 20» g Zettelchen aiis B. I Oap. 6 S 45: M^phaiOm'
sahne besehnäten. Nachhoadiend Knox I VI. Mit
Bleistift auB S 50 f: Blutegd die skh an den SAwärm
eammtiln,

q) aus £. J.Waring, Reise nacli Scheeras nebst Be-

merkungen Aber die Lebensart etc. der Ferser
Rudolstadt 1808. 1809 [nacb Dflntzer, ErL S 34 am
28. December 1814 entliehen].

Bl. 117 g Überschrift Warmg, Enthält in fthnHcher

Weise wie bei p) einzelne Worte oder Sätze aus

S 59. loa. 153.

r) aus Ouselej, Oriental Coilections . . 1797—99

[nach Dtlntzer, Erl. S 37 am 17. Januar 1815 Bd. I—

m

entliehen].

Bl. 30t> g rechts: Orientai OolOeäions PIp,m (vgl.

unter c.)

s) Aus nicht zu ermittelnden Quellen.

Bl. 83^ ^ Büchertitel: Carlgk, sj)ecme» ofAraHnan podi-y,

Cambridge 1796*

Bl. 24 g Rückseite: 14. August 1814. Einige Zeiten unter

Überschrift: Koran. Über die Bedeutung von AI
Entumiat, Hadis handelnd. Bei der Allgemeinheit

des Inhalts kann nicht gesagt werden, woher
Cbethe dies gxade schöpfte. AI Entumiat ist in

35, 9. 10 der Sache nach erläutert. Hadis kommt im
Divan nicht vor.

Bl. 25 g Rückseite: 80. August 1814. Ein paar Notizen

über Abu Taman. Im Divan nicht erwähnt.

Bl. 119 g Rückseite: 26. October, 22. December 1814.

Bleistiftnotizen: Stellen (ohne Angabe des Autors)
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Ober Perlen, über den persischen Meerbusen, ohne
ZuBainmenhiiiir,' und im Divnn nickt verwcrthet.

Bl. 51 (f Übersekrift : Lchhtük (Sios^iiihH Seufzer), darunter

vermischte Notizen ohne Znscaiiiuenhang mit dieser

Überschrift; eine aus dem Koran, Sure 28-

Bl. 56. gr. 4'. g Bleistiftnotizen: Coran Ungeschaffen

vgl. 35, Iii. Schiiten Partisam d'Ali vgl. 201, 10.

Anderes (nur wenige Worte) im Texte nicht ver-

werthet

BL 52. 4^ g Bleistiftnotizen: SdiiAnahm^ Hiarcmgabe

im Text scheint auf die Bedektlnste 8 56 ge-

nannte Edition eines Textstfickes Ton Hagemann
1801 zn gehen. ygL 52, 11 n. a. Bidpaffs Fcäidn

gl. 80, M. 3» u.a. Dazu Notizen ttber andere im
Texte nicht erwähnte Bücher.

BL 55 g Rii(k Seite: 3. Juli 1814. dsgl. meist durch«

strichen, Überschrift Lockmann.

Bl. 26 g Rückseite: 13. August 1814. Notizen Üher

Baktheri, im Texte nicht erwähnt.

Bl. 27 g Rückseite: 18. Au<ru^^t 1814. dsgl. über Mo-
tanabbi mit angeheftetem Bleistiitzettel Bl. 27*. —
All dies, meist chronologischer Art, ist 36,4—

6

nicht benutzt.

Es gehört Tielleicht hierher noch eine Anzahl von

Blättern, welche Zusammenstellungen aus verschiedenen

Werken, zusammenfassende Artikel enthalten, bei denen

bisweilen schww zu sehen ist, ob sie etwa ein Dictat

Goethes auf Grund seiner eignen Studien sind, dann also

eigentlich zu Nr. 3 gehören würden, oder ob sie ein

Orientalist ftlr ihn gemacht hat. So:

Bl. 20—81 Biographisches über Firdusi und kurze Inhalts-

angabe des Schah-nameh, wobei noch andre No-
tizen (vgl. oben unter a « und c)

:

Bl. 29 „Ferdusi .... starb 1020." anders 51, 2. 131. 29^

„Feridun nach einer langen weisen glücklichen

Regierung'*, vgl. 249, 11.

BL 31 -Pie poetische Behandlung- ...des wunderbaren

Stoties i^t tlurchaus ernst und würdig", vgl. 52, 13.

(»oct^eS mextc. 7. SO. 19
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BL 141. 142, letzteres Tabellen einiger Hanptdaien

sor arabische ond peraiflcbw Geschichte.

Bl. 32 g genealogische Tabelle zu den Helden des

Schah-nameb, die Goethe sich ans Hammers Über-

setsmigsproben zusammengestellt, aber anch ein

andrv fBr ihn gemacht haben könnte.

Bl. 33 über Dschelaleddin Kmni nebst Charakteristik

des Mesnevi. Anklänge sind: „Sein Werk Mesnewi

wird sehr hoch geschätzt*. ¥gl. 82,16—M. «Die-

jenigen Personen, denen atifgetragen ist, Eeligion

zu handhaben .... stohon nicht immer mit den

Dichtera, Fabel- und Mähreheii-Er/.ählern in Ein-

Vl;ing. Können sie Hiästorienbü<l>t'r ,
liii ili r u.dgl.

nicht bpy Seite schaffen nnd untt'rdrückeu , so

suchen si»' üolche dui'ch eine sittliche, geistliehe

Deutung nicht allein nnschüdlich zu machen, son-

dern sogur Nutzen daraus zu ziehen ... So scheint

uiu- das Mesjuewi selttiame und bedenkliche Mälir-

chen durch höhere Begriffe in die Ideenwelt zu

spielen nnd das Unbegreifliche nnd Unauflösbare

imLeben an eine höhereWeltordnung anziiknflpfen,*

Tgl. 59,88—60,6.

Bl. 35 Aber «pjami* (ygl. oben a «r), andre Ortho-

graphie 66, 1, «starb 1492", anders 66, s, sonst keine

Bertthnmgen mit dem Texte.

Bl. 145 ein j^mckbogen 8^. s Stück ans einer zjrabi*

sehen Anthologie; es gehört dem 3. Buche der

Hamäsa an.

Bl. 66 0 Rückseite: 16. August 1814. Aufschrift: Mo-
allakat. Dann die Worte: Sieben Gedichte sieben

trefflichci' Dichter. Pn'isYicl'rönte Arheitm Aufge-

hangen Vach und nach an der Thiire der Kaaba.

vgl. 10, a— 7. Aus der ersten Zeit AI Gkiheliat der

Zeit der flnvmmüieit. vgl. 85, Folgen dann die

Namen in andrer Beihenfolge und Schreibung als

11, 3—21, wo sie nach Joucü gegeben sind.

Bl. 77 g Rückseite: 19. Juli 1S14. Die Worte: Harud
u Mamd mit der scfwnvn Frau Strafe etc. Die
Kotizen sind im Texte nicht verwerthet.
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Bl. 59« g Streifen Sdiarah Wein. — Äkht'aJc les Moewn,
le Naturd. AkJirat Der ITTenfc^ ifl unter feiner ^unge
rcrboraen, ohne Spur im Texte.

Bl. 59^ ^ kleines Zettelchen. ünbekanntel

Im allgemetnen haben wir aus der Art, wie dieser

BflcherBchatz im handschriftlichen Nacblass von Goethe

yerwerthet ist, den Bündruck bekommen, dass Goethe wirk-

lich ^enau nur von Hammers Geschichte der schönen

Redekünste Persiens , von der er selbst andeutet 233, 5,

dass sie gewissermassen den Rahmen seiner Studien bildete,

durchgelesen hat. Die Fundgruben hat er jedenfalls nur

]iartienwei-s, besonders die Übersetzungen, gelesen; das

Meiste innsste ihm ja unverstiindlich bleiben. Pie Schriften

von Dieü sind in ähnlicher ^N'eise nur durchl)lilttert. Da

er sie zu eigen besas», ist iu den handricki'iftiielien Bliitteru

weniger aus ihnen notirt worden. Bei den übrigen Werken
hat es sich nur um eine flüchtige Razzia prehandelt, bei

welcher der Dichter hie und da einzelne ilmi auftallige

Schmetterlinge einfing. Die Notizen sind meist so kurz

und mumsammeiiliängend, dass sie nm* fttr ihn, der sie ans

seinem Geiste ergänzte, Werth haben konntäi.— Bisweilen

ist es auch zweifelhaft, ob ein Citat aus dem erwähnten

Boche selbst oder etwa nur in seeundftrer Weise erlangt ist.

2. Schriftliche Mittheilungen anderer an Goethe.

a) Ton X G. L. Eosegarten (vgl. Loeper, Goethe (Hempel)

Bd. IV, 23)3).

(i) mit vulleni Namen unterschriebene.

Bl. 147. 4». Biiei vom 21. Januar 1819. Mittheilung

über nicht näher bezeichnete persische Manuscripte,

Lebensbeschreibungen moslemischer Heilige ent-

haltend. Das Übrige persönliche Angelegenheit^.

Bl. 166. 4^ Brief, undatirt. Begleitschreiben zur Revi-

sion des ersten Druckbogens des Divan.

Bl. 167 dazu gehöriger Zettel mit Bemerkungen über die

Orthographien: «Banneciden, Houri, Hegira** statt

deren der Yf. yorschlAgt «Barmekiden* vgl. 24, is,

89, 9 «Huri* vgl. 78, ii». Zu Hegira bemerkt Eose-
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garten : „Statt Hegira hekrt es im aiabiacbeu, persi-

schen und ttlrldBchen eigentlich Hedschia. Doch
möchte dies Wort wohl za fremd imd barbarisch

klingen. Hegira ist anch nur durch ftansOsische

Schreibart in Europa gebräuchlich geworden* ygl.

258, 10—15.

Bl. 149. 4» Brief vom 10. December 1818. Inhalt: Er-

klärung eines türkischen Siegels : die Schriftzeichen

inTalik, darunter lateinische Transcription, deutsche

Üb^setzung, einige Erläuterungen. Zuletzt Bil-

ligung des arabischen Titels in der ersten Divan-

ausgäbe.

Bl. 158. 4**. Brief, uudatirt, unterzeichnet L. K. betrilit

das Gedicht von Taabbata Scharran, welches Kose-

garten hier in Maboinet.s Zeit versetzt und dadurch

aucli (loothe hiezu verleitete vgl. 11, 24. 25. (s. dar-

über Loeper a.a.O. S 233, Dtintzcr Nat.-Litt. 85, 219).

ß) den Schriftzügen nach wahrscheinlich von
Kosej^'arten herrührende,

Bi. It^ in liriefioiui. I^'otizen über Dsehemschid, Dara.

„Die Perser vergleichen mächtige Fürsten mit ihren

alten Königen in Beziehung auf gewidse Eigen-

schaften [vgl. 249, t>— 12]; so wird z. B. in Anwari

Sohaili fol. 2. 5, rect. ein mächtiger König genannt

ein : Feridun an Wflrde, ein Dsehemschid an Glans,

ein Alexander an Macht, ein Darius an Schutz

[vgl. 249, ii.is]. — Dara ist der Name Darius und
bedeutet Herrscher [vgl. 249, ss. M]. Ebenso sagen

sie auch ein Feridun an Krone ein Dsehemschid

an Thron.* vgl. überhaupt 245.

Bl. 136 ebenso. Übersetzung aus Anwari sohaili Cal-

cutta 1805 fol. 6: den Sonnenschirm des Königs

betreffend. Aus dem hier Mitgetheilten kann zur

Erläuterung von 245, 4. 249, 12—le Folgendes dienen.

Der König wird hier angeredet: ,0 Sonne des Ge-

biets:. 0 Schatten Gottes gross, Glückseiger ist dein

fcichii-in als Huma's Schatten selbst. Die Knechte,

welche im Schatten der huma - gleichen könig-

lichen Fahne Zullucht hnden, haben von der welt-
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Teraengendeii Sonaenfiwskel nichts zu beflircht6ii. . .

.

Aber dass das mit hohen Eigensehaften begahte

königliche Wesen der Schatten Gottes aufEirden, . .

.

Tor der Hitze der Luft .... sidi in Acht ZQ nehmen
geruhe scheint höchst aweckmässig sn sein.* YgL
249, 14.

BL 137 sieben Vorschläge aus Sadi für Schiusastrophen

des Divan. Nr. 1 lautet: ^"Wir haben nun den

guten Kath ^'ef^oben"" vgl. 250, :> : cieiprod)cn. Das

Übrige wie im Texte. Die andern Vorschläge sind:

,0 Herr und Gott, nur Hoffilling bring* ich einst

0 iftuBche nicht die Hofinung auf Erbarmen.

0 bitte Gott, du Leser, um Erbarmen

Für den der dies g^chtet und geschrieben.

Wir meinten^s gut mit dem wasw gesprochen

Befohlenes Gott nnd schieden dann davon.

Ich scliriehs und wandte meine Zeit daran

Ich bleibe nicht, doch bleibt die Schrift von mir.

Ich bleibe nicht, Gedftchtniss bleibt die Schrift.

Zwei Welten schaust du wie zwei Tropfen durch

Du kennst die Schuld und ziehst den Schleier drüber.*

y) mit K unterseichnete, aber nicht Ton Eose-
garten geschriebene.

Bl. 5—10 Übersetzung: Eine arabische Elogie. Das

G^dit Abu-Ismaels^Tograi. Wahrscheinlich eine

in Kosegartens Auftrag verfertigte Abschrift der

Ton ihm gemachten Übersetzung. Im Texte nirgend

erwähnt«

J) unsicher, aber dem Inhalte nach wahrschein*
lieh von Eosegarten herrfihrelnde.

BL 150. 151. 4^ Übersetzungen aus Feitdeddln attftrn

Tedskeret et ewlija (den Biographien der Heiligen).

Goethe erwähnt dies Werk des Dichters, den er

58, 6. 121, 90 nennt, dort nicht.



Lesarten.

BL 168. 169 eine Anzahl Corrtxturen orientalisclier

Namen und Worte für das Hegiater von Wir
notiren hier nur die zu Bd. 7 gehörigen:

BL 168 ,p, 252 lin. ult. statt Amri richtiger Amru", vgl.

11, 16.

„ 302 lin. 6 statt Bastananie richtiger Bastan-

nameh'', vgl. 49, 20.

, 305 , 11 . Pelehwi richtiger Pehlewi%

Tgl. 52, 86.

, 837 , 22 , Cadzar richtiger Kat8char%

YgL 81, 15 ^tfd^t.

, 414 ,15 « Sarab riohtigw Samba*,

vgl. 147,25.

BL 169 Z 11. «Anstatt Synderatb besser Senderüd, und
ebenso S 221 Z 1', vgL auch 202, 10.

b) von G.W. Lorsbacb (vgL Loeper a.a.O. S 350).

Bl. 124 Brief an Eichstädt vom 22. October 1813.

Deutsche Übersetzung eines Stückes der 114. oder

der Schlusssure des Korans mit einigen Erläute-

rungen (für Goethe anf dessen Wunsch). Dazu Brief

an Eicbstfldt: »F. P. Die arab. Worte in dem
hiermit zorflckkehreuden Fragment sind der An&ng
von dem lli*^ oder leisten Capiiel des Korans

und lauten deutsch also: »Im Namen Gottes des

baxmherzigen Erbarmers*! Sprich: .Ich fliehe smn
Herrn der Menschen dem Könige der Menschen,

dem Gott der Menschen — vor dem Übel, der Ein-

flüsterung des Flüchtlings [d.i des Teufels].

Die kleine Schrift, die darunter stehet, enth&lt

dasselbe in persischer Sprache

Hochachtungsvoll bin ich

der Ihrige

e.HL?] d. 22t Oct. 1813

Dr. W. Lorsbach,«

Auf der Bttekseite die Aufschrift:

„Sr Hwohlgeb.

Herrn Geheime Hofrath Eichstedt

allhier.*
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(Vgl. dazu unten Hr. 3a BL 126. Auaseidem viel-

leicht von Loxsbaeh BL 89 Tgl. oben Kr. Ic. Bl. 95.

106. 125 Tgl. unten f.)

von Ii. h\ V. Diez.

Bl. 98—102. 104. 4^. ^Sieben Briefe von Diez an Goethe

und Bl. 103 Beilage:

Bl. 98 vom 24. April 1814 entschuldigt, das Ausbleiben

der Goethe versprochenen Mittlieilung einiger Er-

zählungen des Nuse^reddin Chodscha (vgl. 143,25.

223, 21—24) und bespricht eine Anzahl von lebenden

Orientalisten in Eücksicht auf die von Goethe

1)eabriohtigte Anstellung eines solchen in Jena.

Bl. 99 vom 12. Juli 1815 dankt für Goethes freundliche

Aufioahme des Buches Eabus (vgl. 222, & ff, 227, 2

—

280, lo), erwähnt die Schrift vom Tulpen- und Nar-

zissenbau (vgl. 222, 12) und die bevorvtehende Ver-

öffentlichung der DenkwürdigkeitenvonA«len (224,13

SE^ettdoftsbigldten bei €tttntö), erUfirt den Titel eines

nicht genannten Buches das angeblich von Dschami
sein soll (was Dies bezweifelt) und bittet schliess-

lich um freundliche Aufiiahme einer nicht näher

bezeichneten Schrift des Achmed Kfiendi. eines

einstmaligen osmanischen Gesandten bei Friedrich

dem Grossen.

Bl. 104 Tom 28. November 1815 dankt iiir den Katalctg

der morgenländischen Sammlungen zu Gotha, ver-

breitet sich über den Werth derselben und über

von Beetzens Verdienste, berührt zuletzt Thl. 2 der

vom Vf. an Goethe gesendeten Denkwürdigkeiten,

besondere die darin niitgetheilte Cykiopensage der

Oghuzen, wobei Goethes Fähigkeit in den Geist des

Orients einzudringen gepriesen wird gegenüber

manchen ^Profe.ssionsverwandten die vor Worten
den Geist nicht sehen können'.

Bl. 100 vom 23. December 1815. Begleitschreiben zur

Überreichung des 2. Theils der Denkwürdigkeiten;

besonders hier Bezug nehmend auf die Polemik

gegen Hammer u« a. vgl. 224, 15—24.
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Bl. 101 vom 11. October 1816. Mittheilung überNuas-

reddin Chodscha (vgl. Bl. 98 und die dasa ge-

gebenen Citate de« Textes).

Bl. 103 Beilage zum vorigen : Fünf Erzählungen des Ge»

nannten enthaltend. Die vierte derselben hat im

Divan Aufnahme gefunden, Abweichungen des

Textes sind folgende: ^Indern er nun eines Tages

mit dein Chodscha in Gesellschaft war" vy-l. 144, fi.7,

,weil die Zeit des Barbieren« gpk iim: mi ^v'^r- 144,8.9,

„und er befahl dasß der Barbier geruten werden sollte*

144, 9, yEr ward geschoren und der Barbier gab

dem Timur einen Spiegel" 144, lo. ii, ^Timur sich

im SpicgeP (das Wort „sah" ist aus Versehen aus-

gelassen) 144,12, ,8elur hftaelich" 144, i3, „begann

noch stSxicer zu weinen* 144, i9, „im Spiegel* 144, n,

«habe ich mich betrüht* 144^ 39, »Aber da warum
hast du geweint* fehlt 144,2», ,im Spiegel' 145,1.

Bl. 102 vom 18. Noyember 1816 bezieht sich auf einen

Anfiatz des damaligen persischen Gesandten zu
Petersburg, von welchem' Goethe eine (von wem
gemachte?) Übosetzung an Diez geschickt hatte,

vgl. 78, 10—14. Aus jenem nicht in unserm Nach-
lass befindlichen Anäatze sind auch die Worte in

79, 1—16 genommen, auf welche die Erläuterungen

von Diez gehen. Er vermuthet, dass der Gesandte

in jenem Aufsätze den Russen auf feine Weise habe

andeuten wollen: es möchten in ihrem Lande „die

persischen Kaufleute mit derselben Rüelcsicht und

Grossmuth behandelt" werden, ^als die liussischen

in l'eraien". vgl. besonders? 79, iü— 14. Bei dieser

Gelegenheit erzählt Diez noch eine Anzahl selbst-

erlebter Beispiele von der feinen Art, mit der

orientalische Gesandte aus dem europäischen Bü-

dungsdünkel hervorgegangene Taktlosigkeiten von
sich abzulehnen wussten.

d) von H. L. V. Knebel.
Bl. 115. 116. 4°. Brief vom 25. Januar 1815. Mit Auf-

schrift: «Abb^ Toderini über die Litteratur der

Tfirken*. lüttheilungen über den Dichter Misri.
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Danach über Döbereiners und Seebecks Experi-

mente, über einen Angriff auf die Hermannsche
Metrik und Persönliches.

„Joseph Em. Hruby, med. chir. et phüos. Dctr«.

Bl. 132. 4». Weimar am 24. October 1815 enthält einen

arabischen Spruch : wer in Erforschung der Wissen-

schaft dahinscheide, lebe in der Erinnerung der

tief ihn Betrauernden fort.

von Unbekannten.

Es ist möglich, dasa hierin noch einiges von Kose-

garten oder Lorsbach steckt ; nur sind die Hand-
schriften andere; es könnte ao etwas also nur in

ihrem Auftrage aufgeschrieben sein.

Bl. 15. 4**. Drei persische Worte mit lateinischer Tran-

scription (mit rother Tinte), fünf dgl. (mit Blei-

stift).

Bl. lü. 4". Zwei dgl., dann einige Formen nicht

transcribirt (mit Bleistift).

Bl. 17». 4**. Einige arabische Conjugationsformen mit
lateinischer Transcription und deutscher Über-

setzung; darunter ein paar Compendien (Bleistift}

von anderer Hand).

Bl. 11^ dgl. theilweise (vgl. unten Nr. 3 a).

BLlSx 4®. EineVorschrift in San8krit(devanagari) -Schrift-

. zeichen (vgl. Bl. 18^ unten Nr. 3).

Bl. 95. 4 ^ Mit schriftgeübter Hand kalligraphisch aus-

geführt eine arabische doxologische Eingangsformel

mit lateinischer Transcription und deutscher Über-

setzung.

Bl. lüfL 8**. Ebenso in dreimaliger Ausführung der Name

:

Moghanni Nameh. vgl. das erste Buch des Divan:

ÜberschriftWerke 6i 3. Goethes Versuche der Nach-

bildung Bl. m s- n- Nr. 3.

Bl. 125 Angabe des Metrums der Worte: Behrämgür

Dilaräm und Übersetzung derselben, vgl. 77, 4.

Bl. Ifiö kalligraphisch schöne Ausfuhrung der Formel:

lismillahi ar-rachmani 'rrachimi; ohne Transcription.
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Bl. 188. 4*. »Traduetion de la lettre k S. M. llmpäratrioe

H^e de la part de T^pouse du loi de Ferse*.

Tgl. 241. Teztabweidrangen: .penveiit durer* vgl.

241,5, »de Tastre de Vempire* 241, b, »de 8oleU*

(ist offenbarer Schreibfehler statt ,le soleil") 241, %
«de toute adversite" 241, 12. i3, „Aprte Toffire de

mes Toenx Ics plus smc^res" 241, u. 15, «de Ini

annoncer" 241, 15, »ces tems** 241, ic, «commencent
de Douveau a fleurir et a pousser des roses frai-

cIk's de ramiti(?'' 241, i'^. 19, 241, 19 oüeö] „tout„

fehlt, J*'^' '!»'ux grands cours" 241,20, „runion la

plus sincere et amicale"' 241, 20. 21, ,ne cessent

point leur relations et correspondiiuces amicales"'

241,24.25, „Mii-eaa" 242,2, „eiupire Russe'* 242,3,

„lettre amicale'' 242,5, „d'un aucien usage et

coufurme'' 242, c, Je la prie" 242,8, „de Ses lettres

amicales"' 242, 11, J'espfere qu'elle voudra arroser . .

.

et me donner Ses commissioiia* 242, 10—13, „Lni**

242, 15. Beachtenswerth ist aacb: ramiti^", 242,4

htt Sfveunbfd^aft ist also Dativ.

BL 189. 4^ Liste des pr^ens ponr S. IC. Tlmptetrice-

M^re. vgl. 242,16. Textvergleiehung: »travail et

dessin d^Ispahan* ygL 242, 19, ,1 Necessaire'*

242, 21.29.

EL 148. 144 ein persisches Schreiben in deutscher Über-

setsung:

Bl. 143 Titel: Innerhalb einer mit allerlei &rbig colo-

rirten Vignetten verzierten Ein&ssnng stehen die

Worte: ^Jin den Beherrscher der Gläubigen sendet

der Schach von Persien seinen Gesandten Knha>
med AI7 B^ mit freundlichen Grüssen'*.

Bl. 144 enthält ein achtseiliges Gedicht mit Unter-

schrift: „Wunsch des Schachs von Persien durch

Muhamed Aly Bey.*

Bl. 146^ «Auf die Fahne.

Fethalischa der Türk* ist der Welterleuelitende

Dschemschid

Herr von Irans Beich, Sonne die Welten begltLckt.

V
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Über die Welten verbreitet sein Zelt den Schatten

der Grösse,

Ifoscbus verhaucht eem Gurt bis zum SatamiiB

binauf.

Iran ist Löwen yerwandt» die Sonn* ist der Hezncber

Yon Iran,

Dmm ist SonnenlOw* Bild in der Fabne Daraus.

Siebl Den Scheitel des kundigen Boten Abulhassan

Oban*fl,

Wird die Fahn' erhöhn bis an des HimmeLs Gewölb.

Weil der Schah ihn gesandt nach London als Herold

der Freundschaft,

Ward dem Christeoherm Jabel des Sieges Terliehn.*

Tgl. 24d.

Bl. HO"- ^Anf das Band des Ordens mit dem Bilde.

Hoch gesegnet sey des Glückes strahlendes Hals-

band,

Das den Sonnenstrahl selber als Schatten zerreisst

Wahrlich das Bild hat gemalt der Pinsel von Mani

dem Zweyten

Bild vou Fothalischah, tragend die Sonn' als Krön;

Er der grosse Gesandte des Schachs, der thronet

auf Himmeln
Abdul Hassan Chan kimdi^, verständig zii*;rl''i' b.

Von dem Fusse zum Kopf in Juwelen des Schahes

versenket

Weil er Dienste gethan immer vom Kopfe warn Fuss.

Da der Schab ihm wollt erhöhen den Scheitelm
Sonne,

Gab er mit der Sonn* ihm anch den Himmel zum
Dienst.

Grosses Zeichen liegt in dieser freudigen Kunde,

Fttr den Gesandten der löblich gesittet erscheint.

Sein Vertrag ist Vertrag des Welten erobernden
* Dara,

Und sein Wort istWortWelten gebietenden Schah^s.**

gl. 247.



I

800 Lesarten.

3. Eigne Vorarbeiten des Dichters zum Diran.

a) Elementare Yorflbuugen g.

BL H. 4^ Hebtftiache, syrische, arabische Schreib-

übimgen. Worte, theilweise mit Fehlem und in

etwas nnbebolfeiien SchxifUQgeu.

Bl. 11^ einige arabische SchreibTersuche nach Bl. 17 •

(s. oben Nr. 2 f).

BL 18. 4^ Übun^^^en in Sanskritschrift nach Vorschrift

von Bl. 19 (8.Nr.2f).

Bl. 22. 8". Übungen in griechischer Schrift, besonders

Schriftcompendien. Daneben Bieistützeichnung:

Ornament.

Bl. 39 eine ganze Folioseite bedeckt von arabischen

oder peraiacben Worten, bunt durcheinander ge-

schrieben} bisweilen mit Transcription oder Über-

seti^ung.

Bl. 93 acht persische Vocabeln nul liLiüinischer Tran-

Bcription. Daneben dreimal in arabischer Schrift:

„bism ..." (hat jedenfalls {„bismülahi* werden

sollen).

Bl. 94 zwei Columnen persische Vocabeln mit neben-

stehender lateinischer Transcription.

BL 96 ebenso.

BL 88* ein paar arabische Vocabeln mit lateinischer

Transcription.

BL 106. 4^ Einige Worte in arabischen Schriftseiohen,

daneb^ andre persische theüweise durchstrichen.

Alles mit Bleistift. Rückseite eine Zeichnung:

Grundriss eines Gebäudes.

BL 126 nicht ganz vollständiger arabischer Text der

von Lorsbach Bl. 124 (s. oben Nr. 2 b) übersetzten

Worte, einmal etwas vollständiger, darunter noch

einmal nur die erste Zeile, darunter da?; p.rste Wort
der zweiten und [unvollständig] jdas 3. und 4. Wort
der ersten Zeile.

Bl. 127 derselbe Text noch einmal, besser geschrieben

und diesmal vollständig. Darunter einige Wort-

übersetzungen. Von den kalligraphisch schön aua-
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geführten Scitreibübungeii , die Goetlio gemacht
zu haben versichert (s. Düntzer, Erl. S 90 f), haben

wir in (lu .ser Haudschriftensammlung nichts ge-

fimden, Ucnn Bl. 127 kann man nicht so bezeichnen,

obwohl Düntzer 8 91 es zu nit-men scheint.

hL i2b eine ganze l'ülioseite in qucrlautenden Co-

Imnnen beschrieben mit persischen und arabiächeu

Worten.

Bl. 109. gr. 4^ FfliifißM;lier7enuch« diearobischeu Sohrift-

züge des Bachtiteb Moghanxii Kameh nachzubilden;

anBserdem noch 2 Buchstaben eines sedisten Ver-

suchs. Die Vorschrift war in BL 106 gegeben (Tgl.

oben unter Kr. 2f).

BL 57 enfhftlt eben&Us msAam Kamen in arabischen

Schriftzeidien und lateinischer Transcription.

b) Xurze Bemerkungen, EntwUrfe» Tabellen, Be-
gister u. dgh g (mit wenigen Ausnahmen).

"Wir haben hier auch diejenigen Blätter mit auf-

genommen, welche des Dichters eigne Beobachtungen,

die er bei Gelegenheit seiner Studien machte, zu ent*

halten scheinen. £s kann aber manches davon auch
auf eine seiner Quellen zurückgehen (wfirde dann also

unter Kr. 1 gehören), was bei dem oft Abgerissenen der

Ausdrucksweise jetzt kaum noch festzustellen sein durfte.

BL 41 enthält einige Verse mit metrischer Bezeichnung,

z. B.: p, 143 v^.»v/-v/v>»v/
leh rocft der Xtcbe Geruch n.s.w.

Darunter i pl67 Fapageig t ! Darunter durchstrichne

Bleistiftzeüen.

BL 42». 8^ Durdistriohne Bleistiftzdlen. Worte ohne

Sinn: Schicklich. Stuhl. Glocken. Bohrer, Lehn-

stul. Keine tvirJdkJie Schaufehi. Bohrer, Die

Mädüim hesser Bonffi Der Braut. Koran.

BL 42^ J£r hat geschrien dass er keinen Zahn meksr im

Munde hat. Daneben quer ein paar Zahlen.

BL 40 links oben: roth 12, rechts oben: 8 IT. In senk»

rechter Colmnne stehen die Namen: Mand^riUe,

JPaul jMeas. della VaUe mit Bleistifte Olearws.
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Towermer, Chardi», HtrbM. Degui^nes. Jones

mit Bldütift. Grosserer Zwisehoixaimi. Dann:
Dieg. Bamtner. Ludolf, Saqf. Lorabcu^i, Im
Texte fehlen Paul Lucas, Herbeloi, Begnignes, Lu-

dolf.

BL 60 Blättchen

:

dürfis (Scfäs Dfd^cmfdjtbs gtam S<^tb

Dier pfmtb cntbaltciib ^flüfftgcs

Bl. 61. 62 nicht ry, mit daran geklebtem Zettel, auf

%velchcni der Anfang steht. Auf Bl. 61 steht oben

links ,,ad 93*. Darunter von Eckennanns Hand:

^der Inhalt grös.stentheils im Divan benutzt.'^ Fol-

gende Ankliinge linden sich darin; Bl. Ul* ^Ferner

•war dem Liebhaber, der sich an Übersetzungen

halten muisbte, keiueswegä mit den vielen ein-

zelnen Gedichten gedient, die man verzettelt in

TagesblftHer und Monatshefte häufig fimd, ohne
dass man ihnen irgend etwas abgewinnen konnte.

Bafis besonders blieb nnerklArbar wie auch nn*

geniessbar. Kieht g^ng anzuerkenn^ ist daher

die Arbelt des Herrn y. Hämmert der ons den

ganzen Diyan überliefert." vgl. 281,4—is. BL61i>

yWir seh^ ans vielmehr zu der Befxachtnng

bewogen, dass eigentliche geistreiche Yeranlassung

uns von Zeitgenossen komme, weil jeder der zu

gleicher Zeit in seinem Fache sich bemüht, auch
im Sinne des Tags arbdtet und Kenntnisse und
Gefühl hat, von dem was andere Mitlebende be-

dürfen" vgl. 232. 1— r«. _So haben mich die Fund-
gruben nnbcschreiblich autgeregt nnd alles, was
im binn und Gedächtniss veraltet war, wieder be-

lebt und erneut" vgl. 231, 17—22. Bl. 61^.62
„Nicht weniger hat das Gedicht Schirin uns die

Pracht orientalischer Dichtkunst blendend auf-

gestellt'* vgl. 234, 3— 5. Die Einschränkung dieses

Lobes, welche Goethe hier hinzugefügt, ist im

Texte weggelassen. Sie lautet: „ob wir gleich

nicht ganz billigen, dass die Charaktere verschie-

dener poetischer Gestalten so wie die einer jeden
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BOgebüligten Eigenschaften und Dichtungsweise zu

sehr in eins zusammengearbeitet sind." Bl. 62

,Zum Schlüsse bleibt uns denn die neuste Ar-

beit 7A1 rühint'ii, die Geschichte der schönen Kede-

künntc Pcrsiens. Wir j^estehon durch die That,

dabö ohne die Gunst dieses Werkes gefrenwärtiges

Heft nicht hätte gedacht noch f'eseliriebeu werden

können und dass uns dadurcli grade an solchen

Stellen die Beli'hrung g;eworden, wo uns vorher

theils Lücke, theiU unbestimmte Ahndung ge-

blieben. Ohne dass wir also weitere Worte machen,

80 berufen wir uns darauf, dass gar manches Blatt

nnseres Anftatzes das Lob dieses nmsichiigen und
unermüdeten Yer&ssers anssprechen" ygl. 282, m
—233, 17. Hier reisst das Dlctat ab.

BL 12*.^ nicht mit Überschrift: Übersetzungen.

Damnter: nlhreierlei Arten* Tgl. 235, 7: „I.Fremde

Functionen demVaterlande anztmähem" vgl. 235,

7—9. ,2. FernererVersuch gegen das Fremde um eine

Art Mitte zu gewinnen* vgl. 236, 6—9. ,,3. Letzter

Versuch Übersetzung und Original identisch zu

machen" vgl. 237, r,—s. „Von allen den dreien können

die DentscheTi Muster, ja musterhafte Stücke auf-

weisen'^ vgl. im allgemeinen 235,18.19. 23»;, -.i—237,2.

16—28. 238,1-1". 21 -Mehr was uns dem Aus-

land nähern kann ist durchaus zu l)eriicksichtij,'en

und in den von ilaiumerischen Arbeiten höchlichst

zu loben, da sie auf diesen Weg gerichtet sind,

[vgl. 237, 2:>s, :il wogegen wir auch gern Hexa-

meter und runtanieter als zur ersten Übersetzungs-

weise gehörig dankbar mit annehmen. Merkwürdig

sind die Umbildungen des treffliclien Jones ins

Lateinische und Griechische, die aber, weil sie uns

an ein anderes Land, Sitte nnd Geschmack er-

innern, die eigne Originalit&t der Gedichte, ob sie

nns gleich den Inhalt überliefern, Töllig aufhebt*

Tgl. 219, s— 220,3. «Unsdige Unternehmung des

Herrn Name fehlt, wie auch in 238, e—lO;

gemeint ist Gürres, s. Dfintzer Nat-Litt. 85, 351, is.



d04 Lesarten.

^Firdusi uinzuaibeiten und zwar auf eine Weise, die

ihn vom Orient entfernt ohne ihn dem Westen

näher zu. bringen. — Eine prosaische Übersetzung

[vgl. 238, 13. 14] wäre weit besser als eine in einen

weltfremden unpassenden Ehythmus umgestellte

[vgl. 238,11—13]. Die Ton Hammarisehe am Ori-

ginal Zeile yor Zeile rieh haltende ist ganz allein

znl&arig." vgl. 238,2. Hier folgen noch einige Zeilen

aber das GOneBsche Unternehmen und seine hnch-

händleiischen Ausrichten.

Bl. IB nicht Überschiift »yon Hammer*. Darmiter:

«Übersetsmig dee Hafis. GanserBegriffdieses schwer

zu entriffemden Mannes " , vgl. 231, 4— 8. ortheile

der Fundgruben** vgl. 231, 19. 20. „Wunsch: einige

Einleitung und Anleitung ftlr Liebhaber" vgl,

282, 16—23. „Letztes Werk : (leschichte und Muster

persischer Dichtkunst"* vgl. 282, 27. „Dieses Buch

als Fundament künftiger Behandlung dieses Zweigs

der orientalischen Literatur" vgl. 233, 18—20. ^Was

nun im Gefolg dieser treti'lichen Arbeit zu wünschen.

Immer genauere Durcharbeit der Übersetzung. An-

näherung aus Original" vgl. 238, 2. 239, 21. , Assi-

milation an die deutsche Denkweise, wozu schon

die Anlage fiirtrefilich.'' Darunter Notizen über

Becenrionen von Hammers Hafis.

BI. 64 nicht oben rechts mit xother Tinte: «ad 12*.

Darunter die Yenae auf Dies 222, 16—ss, als das

einrige der nach BL 63 (s. Bd. 6 dieaear Ausgabe)

geplanten Lobgedichte, zugleich das einrige zu-

sammenhängende handschriftliche Stück» das für

Bd. 7 vorliegt Über die Yarianten dieses Stückes

8. oben die Lesarten.

Bl. 97 b enthält eine Art Widmung: Berrn — Geheimen

Legationsrath — tmd R'älaten — von Diez — dem

toürdigen Ühenetter — des Buches Kabus — dem

grossen Förderer — Orientalisciter Lüeratur — bem
vielfache Belehrtmg — verdankend — W Goethe.

hl. 67 Kückseite: 2. Juli 1814. Überschritt: Omnia.

Darunter : Trauergesang aufdie Jürsdüagmn bey Bedr,
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Bl. 85 Da Uegi fjy uaf. 6. Bd. 6 dieser Ausgabe.

Bl. 88i>. 8^ Cagwiltio anOkSpata a priori. Dann noch

einige Wovte mit Bleistift ohne Zusammenhang.

Bl. 92* Bleistiftbemerkungen: Das oMbeMlicfte wohin

da» System der Minhat Gottes fährt. Das Abwrde

dats man Um äße würdig gewordenen Nahmen
(Pradieate) grUtm «tMs. Hos Bet^ort^sen <fes . .

.

, . . meist unleserliche Worte.

Bl. 92^ meist einzelne Worte, iindeutlich und ohne Zu-

sammenhang. Daneben : Überlieferung ist ein TFmt-

fäy auch das Benutzen des Spielers Verdienst. Einem
ächten Kantianer ist Pendnamch was gemeine[s].

Bl. 118 Rückseite: IB—18. März 1815. Rechts oben:

Mimdli'ng. Stuccatur'Kaldeschneidereg, Links oben:

Deutsche Sprache.

Bl. 128 nicht g ,XI M. VIR."

Bl. loo. 134 nicht g Entwurf eines Inhaltsverzeich-

nif?ses zu den Noten und Abhandlungen zum
i>ivau:

. .Einleitung. 1. Vorwort. 2. asiatische Dicht-

konst. S. HiehrSisehe. 4. Alttestamentliche. 5.Buth«

6. Hohes Lied. 7. Arabische Dichtkunst. 8, Moal-

lakat. 9. BeispieL 10. Persische Dichtkunst. 11.

Weiter ausgeholt. 12. Älteste Perser. 18. Feuer-

lehre. 14. Oultus. 15. Bürgerlicher Zustand. 16.

Sittenlehre. 17. Landescnltur. 18. Despotie. 19.

Kriegserkl&rnng. 20. Gonsoription. 21. Steuer statt

freiwilliger Gaben. 22. Hohe der persischen Mo-
narchie. 28. Feindselig gegen die Griechen. 24.

Alexanders Zug. 25. Zerstörende Wirkung. 26. Kurze

Dauer. 27. Nachfolger. 28. Parther. 29. Arsaciden.

80. Griechische Sprache. 31. Künste. 32. Sassa-

ni'1<^n. 33. Alter Gottesdienst. 34. Byzantinische

Kunst. 35. Tief gesunken. 36. Baudenkmale. 37.

Barbarisch. 38. Fracht und Herrlichkeit. 39. Ein-

bildungskraft anregend. 40. Fabeln und Über-

lieferungen. 41. Bidpai\s Fabeln. 42. Schachspiel.

43. Letzter Zustand. 44. Mahomed. 45. Koran.

46. Sassanideu überwunden. 47. Kaliphen. 48. Zer-

(äoctljed ^cilc. T.m. SO
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Störung der Liteiatiir. 48. Eiiif&Iining des Ara-

bischen« 50. Wirkaamkeit des Katio&elleiu 51. Sie^

ger durch Überwundene gebildet, vorgefundene

Cultur. 52. Sohirftche des Reichs. 53. Statlhalier

&Uen ah. 54. Mahmud Ton Gasna. 55. Hohe Ge-

danken. 56. Wiederherstellung der Nationalität.

57. Dichter. 58. Dichterfürst. 59. Vorgefundene

Arbeit. 60. Yoiiendong beschlossen. 61. Firdusi.

62. Enweri. 63. Nisami. 64. Dschelaleddin Rumi.

65. Saadi. 66. Hafis. 67. Dschami. 68. Charakter

persischer Dichtkunst. 69. Fenieie Epochen. 70.

Neuste. »Schreiben des persischen Oresandten. Chro-

nik am persischen Hofe fortdanenid. 71. Entfer-

nung der Wcstländei- von jener Dichtkunst . 72. Die

Religion hindert nicht. 73. Aber der DeÄipotiömus

und die persönliche Unterwerfung. 74. Malkolm's

Auslegung und EntscliuiUigung. 75. laraelitische

Königsrechte. 76. Gegenwirkung der menschlichen

Natur. 77. Hyperbolische Eigenschaft ihrer Dicht-

kunst. 78. Metaphern Über die Anschauung hinaus.

79. Widerwftrtige, gefdllige. 80. Weitgesuchte mit-

unter höchst glücklich gefundene Gleichnisse. Ttt<

genden die sich aus Fehlem entwickeln. 81. Pa-

taUelismen und Bicimlnst. 82. Quodlibetartiges.

83. Blumenspraohe. 84. Buch- Orakel. 85. Buch
Chiffer. 86. Manuskript fOi Freunde. Allgemeine

Betrachtungen. 87. Fortsetzung des Divans. 88.

Buchweise durchgegangen. 89. Bekenntnisse des

Herankommens etc. 90. Bildung am alten 'i'esta-

ment und Studien desselben. 91. Reisebeschrei-

bungen, alte und neue. Marco Polo. Deila Valle.

Tavemier. Chardin. Neuere besonder.^? Engländer.

92. Indische Poesie. 93. Jones orientalisclie Poesie.

94. Von Hammers Arbeiten. 95. Lorsbae]i. 9tl von

Diez. 97. neuere englische unterrichtende Werke.

98. Im einzelnen zu verbessern.*

Es finden sich Striche und Absätze hinter 82.

88. 92, so dass es scheint, als ob hier spätere Zu-

sätze und Erweiterungen des ursprünglichen Planes

beginnen.

Digitized by Google



ParaUpomena. I. 807

Bl 140 8äwat^ kaUe SkOen gäadOt . . . Tiefe der

Fcrderwtg, HShe der Änaidftf Beidnätum der Unter-

lage, Vielleicht zu ygL 71} 4. b oder 77, u. 19.

Dem Aae eines Hundes tmss er eine eiUlu^ Be-

trachtung älmdotiken, die vm m Erstaxmen aeUt

und erlmut. JOS. 72, 12—15.

IHdUer als Vorbittender etüircder selbst oder durdh

seine Verse. Entscheidender, Weissagender. EUxm
von Jean Paul. Tritt mehr ans Lehen heran, gieht

etwas ah an die Prose, hebt sie dadwrah herauf. Tgl.

ungeföhi- 113,15 S.

Schönschreäm} . Die Menge der Kunstliehhalxr uvil

Diletfanten rerhtmkrte das Sivcken der Kfn>^i. "ifu

rerapiitde das Versdiwinden der Kunst. — JSeid und

3Iissgiinst. Dünkel u. Engherngkeit.

Bl. 140^ Der gränzenlme Rmchihum und die gränzen-

lose Begie)' sidi damit zu schmiicken. Dichterköt^ig 9.

vgl, 47. 67, G sind es sieben.

Bl. 140^ angeklebter ZetteL Quodlibets Manier sdw
gesdndU indireet e» bitten. Mm meynt es seif um
KneAen, Maddten u, Wein su ihun und wen[n] der

Schach guten Humors ist, so merkt er woW die ver-

suchte Bote.

BL 155» länglicher Sizeifen. Pamegiyriediidif] 2>»cft[«er]

muss gddui seyn. Jeder Dichter muss gMrt seyn,

Rndar, JBmeeri. Sultan Sandschak.

Quer geschrieben: Hoffnung ffdird leichten Zaum.

Schwere Bügel führt der Tod. Gebets- Formel. Geld

Münze. Dodi bedürfe stets die Zeit, Wie der Baum
die Zeit bedarf.

Bl. 155^' Geradheit u. ^''nhrheit der beste TaKsman.

Bl. 156 länglicher .Streifen mit den Worten: Wahres

Gefühl von Poesie, ])a^ er aber unter einer gewissen

Sdinlform ausdruckt Doch m zierlieh, dass man nicht

weis Ob CS ihm ernst sey oder oh er sich andern zu

Liehe ausdruckt. Darunter : Wir haben das Manuscr.

ror uns liegen, getrauen uns aber nk^, es äMrudm
g» lassen» Daneben mit Bleistift theUweise un-

leserlich: i^» es gid* kein Mittel eurer» dass

so*
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es nickt unare MnbÜdungtikraft verßhte und unare

Smen verkUe,

Bl. 157 g Personal

BL 159 g Madsengug mm Deomber 1818 Bückseite g
Dos Manus . . . locftt Leid0na(fiaß twd Geist.

BL 161 nicht g; gegen unten rechts stehn die Buch-

staben: ,P. f. o. 8. n. L T/ Darunter: ,F o v o s*

Danmter: ,0 T^
c) Happen, Umschl&ge.

Bl. 1 leere Papiermappe, oben rechts: ^38 •**
; mit Auf-

schrift g: an Mohammed Scherns ed-din Haßs, ent-

hielt wahrscheinlich die Entwürfe zu den Gedichten

des Divan Werke 0, 41 und 43 ff. vgl. auch S 33

Darunter: Litteratur, enthielt wahrscheinlich Notizen

aus V. Hammcrf! Übfraetziinof tles Divan des Scherns

ed-din Hafis, 2 Thle. Stuttgart u. Tübingen 1812.

Vf,'l. 231, it. 10.

Bl. 1Ö8 von Eckcnuanns Hand: ^Orientalia". Darunter:

„Unbrauchbar*. Rechts oben von Kräuters Hand:
,38»-.

Bl. 63 s. Bd. 0 dieser Ausgabe.

BL 83 g Papiermappe, oben rechts: ,38c*' mit Auf-

schrift: JVbfoto. Danmter: Entwüirß t». Anßnge
(mit rother Tinte).

Bl. 84 Umschlag mit Auftchixft in Bleistift: ,»Zum

DiTan'^.

Bl. 97. 4*. g Umschlag mit Auftchtift: Orimt.

BL 105 Umschlag, unten rechts quer geschrieben mit
Bleistift: ^Stadt Amtmann Barth

BL 162 g Papiermappe zusammengeklebt mit Auf-
schrift: Orient. Darunter: Brosame.

BU. 83. 84. 97. 105. 162 lagen meist leer inmitten der

andern Blätter. Was vom handschriftlichen Nach-
las« darin gesteckt hat, ist nicht zu ermitteln.

Bl. 163 oben rechts: Aufschrift mit Blcij?tift:

Orientalm. Darunter von anderer Hand: ^Briefe

und Arbeiten von Prof. Kosegarten zu Jena 1818.

1819". Hierin werden die, unter Nr. 2a besproche-

nen Blätter gesteckt haben.
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d) Bilder, Zeichnungen.
BL 22 8. oben Nr. 8a.

Bl. 107. kl. 4*. Ein Tnrbut und eine Art Chinesenhiifc

(piliarti^^). Fedeneichnung.

Bl. 108 8. oben Nr. 8a.

BL 181. 4«. UnTollendei. Seheint Sntwuif des Titel-

blatts zur eisten Divanansgabe. Im leeren Raum
der Mitte ein paar miasiathene atabische Schrift-

zeichen.

II.

Muses.

Alle Wandpmngpn Goethes im Orient sind durch die

heiligen Schriften veranhisst worden (154.20.21). Darum
hat er zu den zahllosen Blättern ungenutzter und nnaus-

geführter Divan-Vorarbeiten auch einen vor ^ftintun* 1 zwanzig **

Jahren geschriebenen, auf ,noch ältere Papiere und ötudien*

sich beziehenden Aufsatz über Moses gelegt (1.54, 5 ff). Er

verweist hiezu auf die Nachrichten in seinen biographischen

Versuchen (154, loff) d.i. aufa 4. Buch von Dichtung und

Wahrheit (1811) nnd va& 12. (1814), f&r welches, obwohl

es die eisten 70«r Jahre betrifft, er die Eigebnisse eines

Entwürfe von 1797 vorw eg nimmt (vgl. Tag- und Jahres-

hefte 1812 Absatz 804 nach t. Biedermann). Vom April

bis Juni dieses Jahres nämlidi beschäftigt sich Goethe mit

,hebrfiischen Alterthfbnem*, mit der Abfassung einer ,kri-

tiBch'hiaiorisch-poetisohen Arbeit* über den «Zug der Kinder

Israel durch die Wüsten* (Tagebücher vom 9.— 16. April,

2. 27. 29. Mai 1797; Briefwechsel zwischen Schiller und
Goethe 12. April— 21. Juni 1797). Aus diesen „früheren

nnd späteren Papieren** trag Goethe den Abschnitt 3^iaä
in bet SSJüftc 156—182 zusammen (159, i3. n).

Ob sie uns alle in den 24, nach der Ordnung in welcher

sie gefunden wurden neu gezählten Blättern erhalten »ind,

die das Goethe -Archiv besitzt, steht dahin. Die Worte in

Dichtung und Wahrheit (Hernpel 22, 02) klingen an 156, 2—5.

154,18. 159,17—21 an; sind f»ie aus einem 1812 vorliegenden

Manuscript genommen, so fehlt uns dies heute j es ist aber
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ebenso gut möglich, dass die ftlr die Mittheilung in Dich-

tung und Wahrheit gefunduen Worte die Daxstellung in

den Noten tuid Abhandlungen beeinflussten, erst bei der

Gestattnng des »laiael in der Wflste* wa dem .Zug der

Einder Igrael*' dasn Icamen.

Zu den «filteren Stadien* dnd vieUeieM die zwei Blätter

3. 4 wegen ilizes dem Wflstenzog fremden Inlialts sn zfililen,

obwohl sie von derselben Hand nnd anf gleichem Papiere

wie jtingere geschrieben sind, also, &]ls sie überhaupt ftlter

dnd, in Abschrift yorlftgen. Dies ist nach der Art der

Schreibversehen möglich, auch darum glaubhaft, weil hi^
im Gegensats zur Schreibung @^atte auf den andern Blät-

tern ilarte gelesen wird. Für alle übrigen Blätter ausser

24 darf das Datum 1797 angenommen werben.

Der gesammte hierher gehörige Nachlass liegt in einem

Umschlag mit der Anfsehrift fvon Geists Hand) „Moses".

Darüber schi'ieb Eckermann mit Bleistift: Jjeiiutzt in G.W.
Bd. 6** d. h. in den Noten und Abhandlungen zum Divan,

darunter ebenso: «Zug durch die Wüste"'. Oben rechts fügte

Kräuter bei „N» 4". Der Nachlass zerfällt in drei Theile, eine

Vorarbeit, einen Grundriss der Abhandlung, eine — nicht

vollständige — Ausarbeitung. Die Abschriften und Hand-

Bchriftenbeschreibungen sind aus dem Goethe -Archiv ge>

liefert* Die orthographischen Versehen und Eigenheiten

der Schreiber, die Kachlässigkeiten ihrer Interpnnction sind

im Texte ausgemerzt und gebessert. Was Ton Belang

scheint, etwa zur Bestimmung, ob Cropie oder Dictat vor-

li^, dienen kann, wird in der ersten Abtheilung unter

d^ Texte verzeichnet, wo überhaupt über die Handsdmften
Rechenschaft gegeben wird. In. der zweiten soll das Ver-

hältniss der Paralipomena zu einand^ und zur Ausarbeitung

in Verweisungen dargestellt werden; nur in Ziffern, denn

die Anfuhrung der wörtlichen Znsammenhänge würde zu
Wiederholung der Texte dieses Bandes zwingen. Die

Stellen, zu denen nichts bemerkt ist, fehlen in den andern

i'assungen.

Digitized by Google



Paralipomena. II. 311

1.

3lUgcmcincn. 3« ^en befonbcrn gegciti'

5

Stmcvfen bed fteBenicit

fbksß beutet auf f^jätete 3ett.

^^<M Mc 9la:^m bev

Sanbf^aften imb gtüffe unb Se«

10 fa]ttii|ii|aft mit ilftm ^vobucten.

6.4. SB. 16.

2an\i 9b»b jcnfrit Sbcn

gegen hcti iT^orgcn.

©tabt ^anod^. 9Btc fonbcr»

1» Bat bex 3h}e^te ^enfd^ fc^on eine

Stabt !)auft unb in bev fed^dten

@enetatii)n

ä>.21tt.22.

bte lUln|le fd^on etfustbcn nwc»

90 bciL

1« 6I.d.4.fol. SVio SS eines Bogen« beschrieben von Geiste

1. 2 zur Beschäftigimg mit äom 1. Buch Moses vgl. 154. ii.

157, 17 (welche Stelle die Bekanntschaft mit Dichtung und

Wahrheit Hempel 20. 125 voraussetzen mag). 3 die Über-

schriften passen wohl zu 159, :» 11', die Columnen selbst aber

nur gezwungen. Sind bie befoubern gegentoärttgen !^\ütdt die

Mosesabhandlung, dann dient dieses Bruchstück haupt-

BächUch für 179, 8 ff.
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3m ftUgemeiiten.
3tt htn Ibefottbevit gegett«

toftttigett 3toedett.

2f).

bem ^J?nmen It^ ^exm gepredigt 5

2)ie JKnbec Rottes unb Ujnt

audi in bev fec^§teit ^nevation

baS 9R«tf4cngefi|ted^t fo Der«

bmrbeit, ba§ e9 koteber toexülgt

toctbcn foIL

15.

Sänfte bcr %xd)t 300 (iüen

»reite — — 50 etten

^ö^c — — 30 mm.

Ii

©in ^cnftct oben cine^Üe gtofe.

3 iBöben.

€.7. a2.
^ Siclodliatitg bei veinftt

unb imveinm 9[H^ beutet ouf

ip&k Seit.

so

40 2lage unb dlä^k bauett bie

©ünbflut^ unb ^toat) tft eben fo 3»

lauge bou oKev SBelt obgefonbext

5a. 10.

9kc^ 7 Sagen fommt hau Ü5c=

tüöffer. gxfte iBefiimmung bux(^

^iJionate. ao

Die Handbckrift liest: ''Roal) nach HTo

94 Tgl. 179, U. 1»
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9m «Ugemeinen. 3« ben befonbetn „e^e».

3.20.

15 (SUm beS <l)e)oäff»l

* üBev M< SSerge, eine fteinlt^e

9lii&ittif(i^ SefKmmung.

9». 24.

5m emä^tx fielet 150 Sage.

Qüp.8.

tat ntebev am 17. Za^ j»d 7ten

ä»onb.

SB. 5.

2:n§ 2ÖQffcr mlduft bil auf

1* bcn loten 3)^onb, am crftcn 2og

bc^fclben fel^tt bct Sdemt ^pi\fm

maä} 40 Xagen tl^ut 9toa]^ bad

fj-enftcr ouf.

(^nbe be^ ^o^iitelS gelegentiid^ am
jufebcn.

*

€a|j.9. ».4.

25 SpQteie^ @cfc^, baS g(cifd)

nid^t au cffctt# ba§ in feinem

SIiiileBt. Sehad^tung übet ben

»ItttaMd^tt.

Sö. 9.

30 (^x\kx Qrall eine» ^unbeä atois

fd^en @ott unb ben SHenfci^n

S6 feinen

6 Tgl, dieselbe Schreibimg 216, is i9 vgl. 179, n. i8

so
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3« «tltemei.en. 3« *cn Icfonbem gogem

hütd) eine tliatuteifd^titutig be»

ftäftigt

SB. 20. s

Tie i-^ro^e 6ultui; i\t nun auf

eiuiiiül uettilgt. 3toaf} ift nun

ein fUtermann uttb aSBettigAthieT,

unb ber Ufcn&I 9ttiiiYob ift fd^ott

lotcbct ein oetoalttget unb lo

tnde €tftbte toexben gebauet 9Citf bev Aatte Sibon dem«
unb au bemetSen.

9Bo umg ISafa tiegent

sö. ao.

unb toelc^cl ift f)iex bcx iBecg

(?np. 11. S.o. gegen aJiorgcn?

Sie itreicl)eii Riegel, gebxoud^tt '

i m 01
lipn uni Äait

^-

^nrnn, wo 9lbrat}am tjiii^iel^t. 20

(Sö liegt uüd^ außer (iaiiaan.

So)). 12. 9.6.

Gid^em unb bet |^itt aftvxe.

93.8.

iBo^nung ^toi^^n ^et^l unb

^ie^t gegen '^DUttag.

(60^3.20.85.1.)

(äüüljut ^miidjtu ^iobe» mib so

8ut im Soube (^etat.)

9 9Umiot 19 ^n

19—315,14 vgl. Dichtung und Wahrheit 3,4.
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10

<»m 9CffA»m*jtt»tt
bcfonbcrn gegen»

* iOattigen ^toeaen.

m. 10.

»fle betnevftc SSkinbesung.

6ap. 13. 95. 1. 4.

2). 7.

!ßotl) §ie^t in bic (Ibenc bcS

15 1. SBefc^affcnf)ett ber ^c^riften, teelc^e mx alü CueHen utu

ftrcj; äÜeftcn Öcid)irf)tc anfeilen.

2. ^iclfac^c unb nid^t 5U oeretnigenbe ^l[ii)tci)teu bex)e(beit.

3. ä9te id| bte 0efc^i(^te Tlofii barinit Ufe.

4. 3uftatib bcS aSoIH :3l3t«i(C in ^g^pten.

90 5. (Ein Don einem gctoaltfamen llvtiaiex entfprungner 9{ann

tftd^t meu^eCmdvbmfil atS ein^dncir ein einzeln Ibe^angeneS lUi»

ted^t

2. BL 7^10. fol. 2 neben einander liegende Bogen. 6e*

schrieben von Geist, corrigirt von Goethe. Die Absfttse

1—6 sind abaatsweiee mit Bl^iüt dorchatrichen. 20 t)on

Uber aus ehtem r/ aber dem cnift>vttn0net nach entflanb

21 Täd§t g über rcc^t

2. Der Grundriss ist dictirt. Die Überschritt iöemctfungcn

318, ih, mitten in der S des BL, bezeichnet den Beginn des

zweiten begründenden Theiles nach Abschluss des ersten

darstellenden. 15. 16 vgl. 150, 20—158, 2 17 vgl. 158,3—28

18 vgl. 159, i—'^a it» vgl, 156, i» so—23 vgl. lÖÜ, i—20
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816 Lesarten.

6. Wit l^oTl^etige ISitltot, bie er mJ^d^te gel^abt fabelt, l^atte

nid^t gchjirft, feinen gctoaltfamen G^arafter bänbtgen.

7. (Jr fliel^t, iinb butd^ eine gleid^ fianbfefte T^at empfiet|(t

er firf) bcr ffnminc eine-? (?mirv3 ber ^tbinniten, bicfer inarfit \hw

5uin ^luffc^cr über feine .'prcrbrn, nnb \\<\x fiubcn i^n noct) bei) 5

bie)e£ ^eben^tiieife immet im Üicifte mit bem feinet

ißolfS befdjiiftit^t.

8. ^ufjlcic^ eifüt}ren tüir feine Unfüljigfeit, fici^ butri^ bie

Siebe bentlid; ju mad^en, alle^? ift bei} il)m auf jTfjat conccntrirt;

er melbct feinem SBruber, bafe er prücffümme, t)etIS|t '^^xo.w intb lo

Äinbei luib f|ef)t not^ Slg^ptcn. ^ei)bc ii^rübcr licrnbreben einen

5|;tan, um bic 3t)i^<9cn nuS ^gijpieu in bcn altcu iiümabiicljcu

3uftanb hjiebet toerfc^en unb cnttocbci burd^ 95ot|leffungen ober

btttc^ %em!Xi au befret)ett. 93oT|idIitnQen l^elfen nid^tg, Sanb«

plagen, bie 3U gleid^et 3eit eltittcten, mad^eti letneit föidmul, num i&

flcllt eine umj^etel^Tte ftcUtanifd^e 9)eS)Kr an unb ermmebet bie

4St|lQebol^ett, ttai^bem man bocl^ bie fÜBeinen itnb golbnen (Ke^

f^m in ISerioal^nQ genommen l^t. VCbfl^t be^ bev fonbcr«

baten (Stmutbung. 3Ran jiel^t anS» SSerfolftimQr Gd^lo^; toal^t« .

fd^tnlic^ ?lt)ontage be§ ^ettoind bei) bet ^rt au fheiten. Se« so

ttttii^tung übet bcn 2öeg nod^ bem Jßonbe Cnnnan, QebaTjnter

(Jarabancntoeg , befannt burd^ 2^tabition, 3Jlofen Be!annt burd^

feine ^rlud^f unb 1?Iufentl^aU bei ben ^Wibianitetn. ^etl^o et«

fäl^lxU; §ut4lt bot ben neuen @&flen; ev Commt il^nen entgegen,

4 (5ml}r§ 9!}?ibinmten aus 3)libianiteE vgl. aber 273.

6 ßeben^Uicife ry über J^cfd^äffigun^ 9 T^nt nach dag

10 autüdfomuie, üerläfjt g aus ^urüdttommen tooUte, läßt ii iinb

nach 5uriicf SSeltjbc trüber g über ftc 12 um aus unb noma-

tifdjen 13 ^otfteUuugeu g au;? 5]DrfteÜnrt(5 u Ö^ehjolt nach

Dorfteüu iR. 19 ^bfid^t — ©riuüri uul] «7 ti iUofeu aus

3)bfe 23 5DZibianittetn Öfter so. '^iiXytn nach jcber

1.3 Tgl. 160,S1—SB »—7 Vgl. 161,1—^S. 19—24 8. 9 Vgl.

162, 4. 5 9 Vgl. 161, 22 10 Tgl. 162, 10—19 10. 11 Tgl. 165, 14

l4Tgl.l62, 1&—26 l4.iaTgLl62, 37 l6Tgl.l68,8. 9 16.17TgL

168,11 17. 18 Tgl. 168, 5. 6 18. 19 TgL 168, 11—17 19. 20 Tgl.

168, 17—21 21.22 Tgl. 168,28—164,14 92.23 Tgl. 161,4.5

2S—817, 1 Vgl. 165, 11—15. 166, 8— 14
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Paralipomaia. II. 817

mit bet OftttnUic. 2ltt bct 93ittcnbcn. 3)iofetf Uitaeic^icfüdjfeit in

©ettoaltung bn Bütgcrlit^en (SJcfc^öfte. «uf ^ttjtoS 9lat^ or*

ganifitt et fie, ^tii)xo entfctnt fic^. 2GBa^rfc^einIic^ auf bcffclbett

Httttl^ organifitt et bie o6etfte priefterlid^e (Setoatt unb bie 9l¥iiiec.

2)m etftm Uitgel^ovfam (cgett inte ctße <StmtiI|ittns I&|t er buvii^

feine @tamm8geno1fen aufd (jtaufomfle vftd^en. lOeimutl^ndr bo|

fie f^on aeflbt maten unb fotoo^ Me <Stflf)el^uit erfd^Ioaen als

bie ®^d)t mit bctt 4ifl^))ieni ^Itefevt litten.

NB. Sie ftnb ^tt noä) feineStoc^ $vieftev.

ba§ ^eev ovgaitifivt ifl, aiel^ tx fott, mir fc^en i^n ober

feinen led^ten SS^eg rcrlaffcn. SScrmut^ung, ba§ ;\ctf)ro batauf

(Sinflu§ gel^abt. S)et 3if)tt7Qgeic äRofei blieb be^ i^m. (St nimmt
ben aßeg qitcr buid^ bie äÖüfte gegen bie ©cbitge 6anaan. ®aS
35D(f, bno er itidjt .yt regieren tnctf? mot^t i^m auf äße Ä)inic 311

jdjaffcn. (Jr 131 bt ^laron unb ]C[\mx 3öf)ncn unter bcr f^-rrm trjn

^rteftctn in bem gau^eu Stnmiii ^^.'cüi eine grofte Sd)n|;liiel)r, uiib

bo unter btefen ftd^ SÖiberipeultige finben, mufe er einen X^eil

burcf) bm anbern Uertilgen. ^Tie 5'laturbcc]eLicnt)eiten bcr 2öüfte,

3üi3Uot]c[
, 5Wanna, ^bfeuet unb Öufteric^einungcn, njerben aU

Strafen unb SBofiltfinteu cjcnu^t, aber öcrfiebcn'3. ^tm C{xan-

famcn C]jcratiüucii t^cijcn bie liöibcripüniüijeti iituffcii lüieber()ült

tocrbcn. dublid) gelaugt er in einen Zi)ül bed fünftig eiu^u^

nel^enben Ü^anbeS, oEein ein fteilei ^birg tremtt tl^ t^on bem

^au|)ttanb. (Sx fenbet ihtnbfc^aftev auS, toeU^ gute ^ac^ric^ten

Ibtingen, audd augleid^ ^üx^ tocvlbvetictt. ®a3 SBolI tDiÜ niii^t

anpfeifen, unb tt nimmt mit jeinev gemö^ntic^en Ungebfttbififeit

)tt 9Iitd|en unb S>ro^ feine 3ttfltt<|t. SDad S3oU greift ol^ne

tlnffll^r an unb toirb aef(|Ioflen. äBaM<^nUi!^ mar ber 38er»

Infi ^0%, (Sx ctfiui|t bie (i^Mmtiter burii^ il^ iSanb aiel^, fie

3 ^ffto nach mat^rf 7 ale] unb nach t^atten 11 S3er«

mut^ung </ aus Sermut^enb j^M^ro p über jcber li—i» ^
— tiettitgen aR 15 Strmt immer so. 25 fogtetc^ 29 ^bo:

mittet aus (Stmnitter seil, um die Erlaubniss, burc^ i^r ^nb
ju aie^ien.

1—4 vgl. 165, i?r,— 166, 4 6—8 vgl. 163, 21—2,'. 10—12 vgl.

167, 1—9 12. U. vgl. 167, 17— 19 24. '2^ Vgl. 167, 20—24.

168,8—10 25—28 vgl. 168, 11—23 29—318, 1 Vgl. 169, 25- 26
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f^Iaofn (• ai, finq tote hu SRtbUmttef, et siel^ sutütE. ftoott uitft

äRinant ftttün, bie fuxj tootl^ gegen il^ tebeUirt Ratten, ^^o*

taftft ttaronS. Skvtinttl^itng. 3Jlo|eS jicl^t um bie ©ebirgc Gbom

l^nm uiib fobalb et auf ben 2öeg fommt, ben et etgcntlid) ^ttc

ne^en fotteit, g<litt0i aUeö. @t fdalägt ein !leined ^ol! nad^ 5

bem anbetn, fommt nn btc ^ä^t am Sotbnit, iibrrmhibet nffe

bic S^ötfcr bc? (^cbitgö unb mod)t fictj 'ncTr tiom (^au^iii linfen

Ufer bc'5 3orbnn3. Diefe ju 6rf)afiociöc fuitntfLtiiie öJcgenb

toitb britt()alb StSntTncn ctTigctäumt, unter bei ^^ebmgung, bttfe

fic baS l'onb über bein ^^^orbon mit nor i^rc SBrübei fottett lo

einnel^mcn Ijclfcn, er fdjrt pcrjonlid) in bic Öcgenb ht4 ^oxbam
ptxM, lüü bic ^iitt über bcm'elben überc;el)t, niöc'^t ^Infiniten ^uin

Übcrijang nnb ftitbt. 9fad^ jciiiem Xübc füt)rt ^ojua fogleit^ bie

•Dpetatioii auv.

S9etnetlttngen. i»

3ug ttttb bie gange ^efd^id^ie ^at auf btefe SBeife eine

iXbt^^tt <(imfe(|uena. 3n bet gangen S^orfteSitttg iommt mtt

btc 2)to|iQHi bet 40 :3fa^ ))ov, {etttcSloegeS ober btc iSt^SOm^.

9So attcrft btc 40 dUi QMmt tt^i toetbcn? S)« 3aVC

40 als eine titnbe ^% eine 3nt )u bcseid^, in tucIiteK so

Slenfd^ oBgefonbevt telen. (Sttoa^ üBex bie üBtigen ^UtQen
unb wnben 3a^le«' SN^ i^itf ^6 ^al^te füt eingefd^oben , al9

ein 3toedEmä§ige8 (fjraimenium bet folgenben 3<^tt. 9taum, ben

fie au bttid^iellen fie^bt. @inb füv fclbigen fd^on 4 ;3[a|te btcL

1 ?ö!tttflTtitter \ 'j unb SOlirtam g iidZ 2 fterbcn r/ aus flirbt

2. 3 bic — ä^ermutl)uug // aE n Uicfcd g über er nach auf

bcm (Sebtrgc bor *Jhci) // aus nad^ 17 an vor übecfei^bate

19 äOo guetft g aus äi)ogu etft

1. 2 Vgl. 170, 6. 7 8 Vgl. vielk'idit 170. 'i3—27 3—:. vi^l.

169, 21— 2:^. 27— 170, 2 5— 13 Vi,'!. 170, 1-' —22 13. 14 Vgl.

171, 1. 2 Iti. 17 Vgl. 171, 3—6 13 -22 Vgl. 179, 8—27 22— 319,1

YgL 171,9.10. 178,4—7.27.28 Zu beachten ist, dasB-hior im
Anlrlftng an die alte FaBmmg 86 eingeschobene Jahre aeben

den 88 stehen, welche die Ausarbeitung sonst (159, si.

172, 98. 178, 4. 1». 182, 26) zähli 28. 24 Tgl. 171, 13. 14. 171, 19

—178, s
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Paialipomena. II. 319

Watt tri^t uÜftn bie 36 Sff^t fonbevn eilte fltt)al|t GioHimcit

totttben eingefd^oBen^ ^atoSete htx @taHonen tn bet @Yaäf|lun(|

imb int IRegtfteT. Uiber haSi boppelte ober einfädle Stabt^. Übtx

bic SBüftc ^in unb ^ctran. Übtx bcn äBcg tiad§ bem ©c^tlfmect,

5 tuid^ 4$)eott«(£(aBer; fic finb nur eilten £]^eil beffetben aurüdfgee

gangen, um um ba§ ^'anb @bom ^erum^ufommen. Sßag finb ^af^t

in bct ®cfd)id[)tc, in benen ntci^t? t)otIicTettct unb nichts getTian

n.nrb? 2Bir finbcn tind) bcr gctr)5t)nlict)cn ^J]einitiT<;^ ha?- i^}oXt

naä) 3*5 fmt^vcu unb und) fo öielcu 3>tationeu, Don bciuit nic^t

10 baS ÜJhnbefte ec^ö^lt lüitb, bet) einem .'P^nbe? tüteber, eben jo un*

gcfc^^tnd^t, unbitbfnm, nnb ttircn ^cerfü^ret üiid) eben ]o t)cftig

unb öetoaltiam toieber, aU imx fte bei) bcm erfteii .Rnbcc-' öcrlafjen

l^oben. Unb loäte auclj bie gniije crfte (^cnerntton in ber 3ctt

umgefomiueu, toQt bcnn bie ,yi)ct)te, auf bic mau iiuiiije ^itilniuT;cn

15 jd^icfeu mu^te, mct)i; toettt), um iu boö gelobte 2üub fuiiimeu?

5Deittt auf aße tJfaUe begibt fid^ biefe ^efc^id^te toenig ^aijxt bot

htx CNobentng €matm9. ^nfaci^e itnb confequente (ik]ü)id)ii naäf

imfefev Kuelegung. Sc^luierigfeit, fie au9 bex ©d^rift ^etöllSs

aitlefett nttgefd^ baaloifd^en gefd^obene <8efe|e unb, taiettn man
so au$ biefe fepaxhct l^at, fibevcinanbet gefdiobene unb anSeinnnbev

gesogene fSfefc^i^te and bevf^iebnen dsemplen.

Keco^nttttatimt be« ®^alter9: ein flatCev, gekoalifamev, bai

ted^te unb Qtofie tooHenber, ein SRann bei xi^i unb niii^t be9

Status, bon feinem SBege abauleiten, aber tum feiner 3bce niiJ^t.

25 Ungejd^idt in ber 93ct)Qnblung bcr 5)lenfd^en p feinem S^ide,

ba'^er immer getoaltfam, aber au(| geloaltjam jur redeten 3>^^t

unb bon jur tOudfüii^mng feiner g«o§en ^bfid^t für fein ShU

4 ^inn 5 (Scion ^cbcr lo. ii ungcfc^Iarfifft tr? gan^c

elfte aus ©anjc fommcn?] fommen. i auf nacli nad^

17 ^man m an^ — (Syemplen </ idZ beigelügt. .'i fein

schliesst die letzte Z der 8 10^. 27—320,2 SJoU— 2franaojen,aß

1. 2 vgl. 173, 10. 11. 178, 5—7 2. ^ vgl. 17B, 16—175, 20

3. 4 vgl. 175, 29— 17(>, 16 4—6 vgl. 178, 11— ir» ü ff wird er-

setzt durch 178, 19ff 10. 11 ungejd^tad^t vgl. 162, 20 12 ge)uait=

fam vgl 160, 5 19—21 vgl. 182, 2—6 zu 19 auch 158, 9

22—820,2 Tgl. 180, 19 ff; das wiederholte getoattfam s. 160, 5,

fiarl 8. 160, 25, mam ber Sl^at s. 181, &, ©raufamleit s. 181, 19
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820 Leaarten.

3cit einet c)Yo§cn ^ungeränot^ aul ilanaan ttml äg^))ten ge-

8. Bl. 20— 23. fol. e'/s SS von 2 in einander gelegten

Bopfcn (Papier wie Bl. 3. 4 ParalipomenoTi TT 1) beschrieben

von Geiüt, corrigirt von Goethe. Alles mit Bleistift durch-

strichen, seitenweise ausser 323,» und 323, 24 wo der Strich

absetzt. Keicht l)is 325. ii.

Bl. 24. iol. beschrieben von John. Reicht bis 325. 24.

Bl. 5. fo). * s SS eines Bogens (Papier wie Bl. 7—10
Paralipomenon Jl 2) beschrieben von Geist. Reicht bis 326,20.

Bl. 6. foL IV* SS eines Bl. (Papier wie Bl. 5) beschrieben

Ton Geist SeitenireiBe mit Bleistift dnrdistridieiu Beicht

bis 327, 19.

BL 11—19. fol. 16*1% SS S i^i^i^ einander liegenden

Bogen (Papier wie Bl. 5) beschrieben bis 828,19 von Goethe

in sehr hastiger, theilweise die Wörter nur andeutender

Schrift; von SIAfim bis com Sdiloss von Geist.

Diese Blfttter rind hiersn einem Gbuusen zasammengefQgt,

weil sie so einen einheiilich gedachten Entwurf bilden, in

welchem Bl. 5, obwohl das Folgende wiederholt die mit
der SkiBse dieses Blattes zu Terbindende Geschichtserzfih-

lung Yoraossetzt, noch nicht aufgearbeitet ist, und dessen

SchlusB unfertig ausläuft. Goethe legte zuerst seine Meinung
dar und verschob die Ausmndung des Thatsächlichen. Dass

der Entwurf' in der Ordnung, in der er hier erscheint, Geist

dictirt worden sei, ist nicht ausgemacht ; GoeÜie mag heute

hier, morgen dort angesetzt haben. DafUr spricht die Ver-

8. 8^325, 7 Bearbeitung Ton 315, 19—316, 90 s—
321, 19 Tgl. im allgemeinen 156, 9-^i9, Ar 321, s Ofto^noiAeitnt

Tgl. 162,99
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Paralipomena. II. 321

toanbett toax, hjojclbft cd fic^ tmt^ einer Olci^c t»on Stofiren übel

genug Befaiib, inbcm ed Don ben Ofttiiuofincm berod^tct, unter=

brücft itnb rnntiaftruc' \nm TTicil mit mm l'aft Hon ryrnT)narliettcn

belegt \mx. iolrije (irniebrigung nnb licnftborfcit inufitc

5 einem Solfe befto uncrtrönTtrfieT öorfommcn, baö in feinen Itnbi=

tioncn bie ^JiQ(i)icic^t aufbcbafirt, einer feiner 3}orfnT)ren ^abe

bur(^ Sorfid^t unb Älngfjcit bie "jlf^Dpter oom .'»onngertübc gerettet

unb ^ugleid) burd) eine uncrl)örte Speculation bcm .Könige bo§ ^igen=

tT)nnt be-? ganzen Sonbe? tierfrt)nfft. ^shx Unmutli )uurt)o mit jebct

10 ükbruifiunj, mir fcljcn fit lUujiu iiub jaiitmcrn, nlieiu bcn t5"utfd;luH

einet ^tultoanberung, bic \o tüie eine CHnhJonberung in jene Sanbc

m^t§ ungewohntes toax, tieniiSQen fic nic^t au fafjen.

schiedenheit dos Papieres, das der Schreiber benut/,te.

Trotzdem empfahl sich ein sachliches Zusammenfilgon . zu-

mal hol dem Mangel von Zeitdaten die chronolo^^'ische

Reiheuiolge unsicher bleibt. Das einzige Bl. 24 gehürt,

weil von John geschrieben, einer beträchtlich spateren Zeit

an. Aber auch dieses ist an die Stelle verwiesen, wohin es

inhaltlich gehört, veü es den filtoren Entwurfeinsinn^ er-

gftnzfr, in der letzten Bedaetion fHa die Koten zoni Divan

jedoch mit allen Terwandten Änsserungen keinen Plate fknd

(s. za 325, 12 ff)- ^ erhellt flbrigens, dass Goethe nicht Ton

Yomherein aof die Charakterigtik der Leviten fär die letzte

Bedaetion verzichten wollte, -wie ja auch 163, S4 ff beweist.

Ob John einen Siteren Entwtuf hierßkr abechrieb oder

dictirt bekam, oder ob Goethe eine ältere Ansieht nnn

zum ersten Male zu Papier bringen Hess, muss dahingfe-

stellt bleiben. Auch bei der letzteren Annahme ist Mar
die sachliche Onlniuig der zerreissenden zeitlichen vorzu-

ziehen. Was über diese zn vennuthen ist, wird durch jene

nicht verwischt, wenn man die vorstehende Handschriiten-

beschrcibunt];' zn Rathe zieht.-

2 ben etnften 'ilrferbait unb vor ben Sollte gestrichen sein,

dip letzte Fassung nennt die Beschäftigung der Ägypter

nicht. 10 fic nach bic

10. it vgl. Paralipomenon II 1, 315, &

• oct^cf »eile. 7.9». 21
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Cfnbticf) }kl}d aii>3' ciitein Cjeft>aUiamen Stamme ein gctoolt-

fomcr iliann auf, tebl)afte>j Wcfül)l uon Siecht iuil Unrecht- unb

l^eftigc Xt)at jcit^ncn il)U üuö. iiinen ^Q^pkx, hti dmn ^^xa-

cliteu mife^anbclt, erf(i)tfint er, fein ipatriotiic^er 'JJiciicljelmorb

toirb eittbe(ft unb er muh Liii[iitlji:. fid; in einer joldjcn -i

^anbluiig alä einen bloßen 'Jiaturmcnfc^en barfteßt, mä) bcffcn

6r3tct)unö ^)ai man nic^t Urfac^c au fragen, er fc^ Hon am
O^ürftitm als Stnsibt Begünfttgt, et fe^ am ^ofe erlogen, irid^tö l^t

auf it)n gen}ir!t, er ift ein ftarfer, ein itcffliii^et 3Rann getDOvben,

afxs mtkt aJKen 93nl|&ttmffen xo^ fieBlteBen. Unb als einen lo

folc^ ftöfHg^n, fnijQelinnbenen, l^evfii^lognen, bet SliKttl^ünng

unffil^tgen finben tott i)n aui^ in \ebm Sktbonrntnn lottber.

Seine füJfnt gfauft ettaittBt il^m bie 9leigttng eineS SIlibiamHfd^en

SüxflenS unb $ne{lerg, htx tl^ fogleid^ mit feinet Emilie tier^

Hnbet. lernt er bic 2Büftc fenncn, in ber er fünftig felbfl W
baS Befd^h)crti(^c %mi eincB .^cerfü()rerä betleiben foU.

• Unb nun iaffct uns einen aSIicf auf ba^ 5öol! tocrfcn, unter

bem fid^ ÜJlofcä gcgentoattig bcfinbct. 2Bir l)aben bic ^ibtaniten

(lU ein gro^c§ 3]ülf an^ucrfennen, ba§ luie nlTc ^fornabem unb

^anbel^ä}i}Ue{ butd() feine beUieglit^ ^iluSbccitung xuhS^ gtö§ei 20

1.2 <SnbU4 — auf, durchstrichen, dstfilr (Svinnevn toit

nnS nunmel^T bcS SoÜeS bcffen Bebtftngten 3^^«^ ^ o'bm

gefd^ilbett l^Ben. unter il^, ouS einem (jetoaltfamen Stamme
taud^t [über ftel^t] ein gelualtfamer ^Wann auf. (j aR Die ge-

löschte Lesart wurde im Texte bewahrt, weil nur sie ans

Vorhergehende ajischliesst; die Änderung g setzt die Ab-

tronnung des ersten Absatzes voraus, die in der Ausarbeitung

erfol irt ist. 2 Eeb^afte? g ans- lebfjaftes 0 mufe entfliefjn g
;)n i utfliel)t 7.'^ er - - er,3LH^en aR 10 trefffidjcr — C[C-

blieben ry aus trefflidjcr nbrr ?ti! rol)er Mann unter nüen ^iU^r-

l^öUni)jen geblieben 11 berjd;Lü|jncn nach aber dies u'otilgt //

13 i'^n in ''Jhin lernt er (j aus er lernt i« bcffeiten g aus beßleiten

17 Unb nun fi vor Raffet einen u nach nnn alfo reu bcm ITlannc is

fidf) yJiüfe-^ <i aus er fidj Mii y aus lüir bnbcn fj aR für crfc:iiu 11

Ii» aitjiKiteiiuen g üdZ 20 unb ^anbeU' g aR nouj 0 üdZ

1. 2 Tgl. 160, 4—8 a^so vgl. 160, 18^ 161, 12
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crf(!)etnt. 3Btr finbet! nc Tjintcr bcm .^(eincn ^Jlcerbufen , it)Te

^cerbcn erfttcrfen jicl) lücit l}in bn auf bnt .*porcb, eine (>olüutc

betjclben bcmetfen \mx am obeiften (5^nbc be-? lobten ÜJIecve^^ itiib

ftül^ei: fel)en tüir fie niiS Slralücu biird} (Eanaon nt§ -VianbeUs

5 kutc (VnrnDanentuoiö liad^ ^gtipteii ,^iel)etT, ^Bk üiel flebilbctev

mufe ein jüldje^ iüolf, buc« frei) jeiucr iBeftimiimng nQrf)geftt, üt>>

ein folrf)cd fetjn, bae, unter einem ftcmbrn l^orfie, in ciuii3em

SÖibcrftreit mit fidf] felLift unb beu lluiitaiu^vii Übt, luic Diel

Ipljercr »Hufidjicu mü)|cu bie "JUifü^rer eine«:: iüldjcu 'i'ülfc-:« fällig

10 fc^n, ali ein trübfinniget, in ficfi felbft tier)c^lofjner, ted^tfc^affnet

SRanit, bet fid) ^toax 3um ^errfc^cn geboren fü^U, ober fic^ in

btefem gefä^rltd;cn ^atiblx»ex!e ttod| tii<i^t einmat 9lnfängev

gcacigt ^t.

^ hm houngflcn 3uf)anbc, in bem ein hefftidlev 3kann

15 fid^ mit l&efinben ma%, ber nid^t aum %tnätn unb Ubnl«gen ge»

ho"^, hUi nad| Z^i fhebt, tm ifn in ber SBNlfte, fteU

im Reifte, befd^tigt mit ben ed^ittfalen |cine9 9)oI&S, tmmet

3U bem 0(ott feinet ^n^ertn grtoenbet, fingfilid^ feine äSetbannuns

fiil^lenb bon einem ßanbe, bo^, o'^ne baS ber 93äter jn fc^n, bod)

90 gegentinirtic] biV2> Saterlanb feinet ^olU ift; ju fcbh^od^, burc^

feine ^^auft in biefem gtofeen ^Inliegen toirfen, unfätiii^ einet

Unterf)Qnblung, nnfS'^ig eineS jufnmntentiQngenben münbli^en 3)ot-

trogS. ^mi SÖunber, toenn eine fo ftarfe Üktut fic^ in einem

fo((^en ^uftanbe felbft bec^e^tte.

1 333ir ß aii^ ttiir kleinen g aus f(einen betfetben be^

nterfen ff illx r ftiibcn 4 quö nach b s SK>ie // aus ioie

9 9lnfiif)rcr // nu^ A^eerfiil)rer io trüb g aus trieb *n—19 ^n
— fül)[eub n aus .;^ui bem triinrit^ften ^uftönbc in bem eine treffe

lidjc 'Jtütut hic öi-> cii^entlidieu ""Jiari)benteu-> uiifdl)ig bto§ nod^

2^at ftrebt fid) nur befiubcii füuu jel)en toir i^n in ber SQßüftc

tmmtt befc^äftigt mit ben @c^idfalen feinet ^oVtA vmmt an bem

iSott feinet SSdtet geloenbet tietbrnini ts Sbil^tm i» ha% ber

SB&ter g aus baS Slhitetlanb* 23 9faitnr g aus natnr

1^5 vgl. 161, 13—17 Dem fe^en 4 würde 161, u fÜnben ent-

sprechen. 9—1$ vgl. 165, 15—25 u—825t 11 vgl. 161, 20—

163, 26; filr das 324, 11 fehlende mtgefd^lad^t s. Paralipomeuou It

2, 319, 10. 11, fUr das 324, 13 fehlende f^wfjiiOmi s. oben 821, s

21*



324 Lesarten.

^iiuiini %xo\i tarn i()m in biefet Sage bie Sleiluiibinuj tjebeii,

in bev er burd^ !)in unb toicber^icfienbc ßaraüancn mit bctt ©einigen

bleibt. (St entfd^lie^t fic^ ^uxM ju !et)Ten. Staxon, fein SSruber,

Don feinet Snfnnft unterrichtet, fontmt t^m entgegen, nnb nnn

erfährt et, bag bie @{&()rung im BoVt ouf'd "^öd^ftc gcftiegen fe^. 5

S9ei)be SBrfibcr !5nnen nnnme^ loagen, ftd^ aUJReprAfentanten
tm ben Itbnig jn fielen, bcr liieQeti|t nid^ gan) äg^ten regierte.

9n(etn biefet ifl nti^tS toentget al8 geneigt, eine ^tnytl^t 9Renf<ien,

bte fid| in feinem Sanbe auS einem ^irtenttoße anm Hdferbon,

an fianbtoerl^ nnb j^önflen geBilbet unb mit feinen Untertl^onen lo

t)ermifcl^t Ivetten, nnb beren fBUi\\t n)ent(3ftrni aU Sagld^ner be^

6tri(^tung unge^eutev SRonumente. bet) ^bauung neuer @täbte

nnb Säejlen. too^t ju btöud^cn toav, fo leidet toicbet üou fid^ unb

in il^rc alte ©elbftftönbigfeit jurü^^uloffen. ^efud^ toirb

nDgctviefm inib bct) cinlircrfinibcn l'rtnbtitngen immer biingcnbcr is

tDicbcTl)o{)tt unb immer t)ärtnäcftcicr öcrjnflt. ?lbct baö aufgeregte

S5olf, burd) ba-i ilkrfpred^cn etnc^.' (^rblanbc^?, ba» il^m eine nite

Ambition üerljiejj, burd^ ben Wcbnnfen üon llnabl^angigfeit unb

6elbftbcf)errfrf)nng nufgeiegt, crfeiiiit feine tueitere ^flit^ten. Unter

bem Sdjcin einc>3 nllgcmcincn [^cftey lorft mau (^oih nnb Silber ao

ben 9lod^baru nb unb in bem '^liigcnblitf bn her C^gliptcr ben

3f?T{!etiten mit f)nrmlofcn 65aftmaleit befdjäftigt glnubt, mirb eine

umgefct^rtc fittltaiiijdje ^eSpcx uiüeniontincu. 2cx ^^leiiibc cr^

morbet ben ^in^^eimifc^en , ber ^aft ben ^irt^, unb nad^ einer

groujamen ^oßtil exferlägt man nur ben <SrflgeBimtenr um in 99

einem Banbe, too bie (Srflgeburt fo Diele Siechte ^at, ben Sigem

nu^ ber 9Kad^botnen au Befd^äftigen unb bet augfttblifnic^en

s et — l^itm 9 aB Saton g aus SCton 4 unb nun g
über als er mit ^frau unb Kinbet jnru^fe Nfirt 5 et ^ ÜdZ
6 )93e^e g aus bet}be tReprdfentnnten g auB 9tet>tftfenbanben

7 nid^t nach bamals 8 ^Kcin g aus nUein 10—13 gebilbet—
an g aus gebilbet litten unb bcren ^affe toenigftenS atd Xagf«

tofinet be^ ©tbauung neuer ©t&bte bie fie felbft mitbehjol^nen

follten, u *ta§ g aus bo§ i5 abgetoiefen g aus abgefd^Iagcn

1'). unb — üerfogt g aR r. cinbrcdienbcn aus eintretenben

16 ober 21. 22 ber— SSrueliten g a K f'ir ttuu fie 2a ©aftraaiem

g aus (aiaftmä^lem 84 — nadi g für mit
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Paralipomeua. II. d25

9lad)c burc^ eine cilujc ^ylndji cutgeljcn. Ter .^unftgTiff ge«

Ixn^t, man ftöfit bie ']Jtüvbet üuö, nitftatt fie jii bcftrafcu imb

bic ßTüHc ^lii^al^l UüUciiDct einen rul^itjeu 'ÄUy^ug. %ui \päi iier=

faminelt bcv frtmiq fctno iiupj^cn, nber feine fonft bcu

5 liülkui fuuljtahdjc iiHujin uub Üicutct ftreiteu auf einem

jumpfi^cn ^übcu ttiuii ungteic^en j^ainpf mit betn leichten unb

leichtbewaffneten 9^a(httaB. S^a^Tfc^einUc^ mit bemfdben ettt«

f4)lognen mut^iijen Raufen , bet fid^ be^ bem SBagcftM beS afl*

((cinetneti Wotbed fi|oit tiorgeUbt, utib ben iDtt in bet ^olge mt

le feinen Qvaufamen S^ten taiiebet )tt evfenncn unb )u be^etii^ncn

nt(|t tietfe^ bftvfen.

JDiNl'toatunt follen tm aAiibctn, ba c9 fdn (Ke^imntfi, fon»

betn tnrn ^elel^vten felBft einfieflonben ift, bo6 tmt bie Setoiten

^tebuTc!^ flcntetni %dim loollcn. SIKt finben gav balb, hai SRofcS

u feine l^nbfejUn <Stammgenoffen gat bdb )uv Seibtood)c ber»

fommelt, fie um'ö .^eiliflt^um lagert unb ju ©d)u|j unb IruJ^

bcfteüt. linb nict)t luenigei ertoeifen fie fid^ in ber gfolge aU
geiftlid^e 3<tnitf(^Qten, bie p ermorben bereit finb aUee toa» bem

©inne beä i^eili9tt)um» toibcrfprid^t, ba» fie immerfort al« il)rcn

80 5J?itteIpunct itnu^cInM!. Tiefe if)rc? '3tainme5^ @ctoQlt|amfeit ters

tictt fid) iud)t in jpütcren o^'^^i'"- bcr ^ol^epricftev 3mK' eine

^ttjar iifurpircnbc aber bod) immer eine llönic^inn buvd) iciue beö

©d^lac^tenö gehjo^nte ^empelnenoffen eTmotbcii lüf{t, um feinen

äJlünbcl auf ben Zl^xon p je^en uub unter bejjen Ü^amen ^u regieren.

1 3U cntget)cn g aus eutgel)eu loimeu iiuuitgriff // au^

funftgriff < bie g über eine einen g über feinen "ühix g
aus nur r. ftrcitcn g aus ftrcifcn 7. » Söa^rfci^einlicf) —
entfc^Iognen g aus Sie]Ietd|t bevfelBe cntjc^logne '

8 mutl^ige

^aufe 10 graufamen g üdZ ii nid^t— bürfen g nach ma^en

mitffen \& Seibtoeitide n evtoetitn aus ettoettetn 21 lf|oie

^tieflcv 23 eine fehlte

12—25 fehlt sowoM in PaxalipomeiLoii II 2* wo aber

317, «-"-e. 2. 15—18 auf ftbnliche Erörterungen hinweisen, als in

der Ausarbeitung, in der alle aufs Priesterthum besflglichen

Stellen au^emerzt sind und nur 168. -> )—2e die frühere Absicht

noch TenAth, ohne dass sie im Verlaufe des Kapitels erfüllt

wird.
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Wx ntftffen mi nm einen Segviff tomt bec (Begenb, toeld^

bte Ihnbcv 38tael ju bitTd^ate^en ^falben, ct)e jle baS <Üe(obte Sanb

emttlcn, int (Bonden fottw^l als in itfcm ^f^^Uit- ntad^en.

1. Sage.

2. HttSWUnng, (Bvdfie. • »

3. 8fUi4ett»3n^
4. Sßege tierfii^nen 9li(|tungen.

5. SBJeg t^ott Sue| nac^ ^a^a, ba^ ift fein ^araDanenloeQ.

Streitmagen bev Hüftenbcttiol^ner uon ^ftifa. 3onnced

Söerl^ältnife bcr ^lomabcn gegen bicjelben. 10

6. äBeg am ^ot^en ^eere ^)tx an Onetten, ^almbdnmen
unb 3?u!)eplii|?cit torkM).

7. SBcrmeibuiii] ber Öcbiri^e ihiU, ^ilmalefiter.

S. Sittai unb -S^ürcb. 5Öefrf)tcibung bicfcr Gebirge,

9. äßcQ l)uiauf bis Qii bic (J^it^ bei 3foi^baiM^. IS

10. ^^rcu^meg ber (fornüaiien au^ (Kanaan au\ (^icon*®at)ei.

11. SBo^nfifec bet Jühbionitcr.

99Hx begleiten bte ittnber ^%xatl bis an ben Serg ^oreb.

3^9 gerabe auf bie ^efi^ungen bet fDKbianitev lOi,

mu% fte flbecaE bevü^en unb bntd^fd^neibcn. .

io

^icr begegnet uuy eine lünbeiLiui: (Srfdjcinung, bic tocnn toix

fic nät)ci betrachten, einen iötit gtöfecrn Sinflufe auf bic gan^c

*y. 10 ©treitttjagen — biefelben aB , wohl hielier gehörig,

weil 164, 3 die Einwohner UJü^lgeriiftet .£,'f»nannt werden.

9 oder ^^aucce'3, etwa 3ö»i>ci^ni>c^^ vgl. 163,1!*. 164,4.* ig

^tion Öebet vgl. 319, s. n aR

1—20 ist eine ausführlichere Skizze von Paralipomenon II

2, 316, 20—22, die in diesem Umfange niemals ausgearbeitet

wurde vgl. 171, i^>: es entspricht etwa 164, i—12 der .Schluss-

lassun<j^; im einzeliieii : h. ü vgl. 164, 2— 4, ii vgl. 164, 6;

sonst noch 13 vgl. 109, 28. 168, i, i4 vgl. 164, a. 171 ao, 16 vgl.

178, 12. 14, 17 vgl. 104, lu, 19. 20 vprl. 166, IG— ly

21— 327,19 setzt etwas früher ein, als das vorige Bl.

schliesst, vor i9; vgl. Paralipomenon II 2, 316, 23—317, i
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Faralipomena. II. 827

SBe^elbenl^eit ^at, alS matt Mdl^t bentcn md^te. (Sd tfl SRoftd

®^|lt»«oev»ä)aiet, b» itntev bem ^Itamm Sieguel, j^fet^vo unb |)obad||

MConnnt, eiti pvte|in:lui§cv ^i^xfi bev aRtbtanitet. 45i Mitgt

atofc gftau unb iKtibn entge^ieti, et Ummt tta^ SCit ein^ iBe>

5 foxgteit unb ^ittenben beut ^anne ettt(|egen, bm et nod( bot

{ttv^tt einen unbcbeutenben $rtt)atmann entticg, unb bec nun
an bev Spi^e einev gto^en ^oltömaffe, hai, au^ jetnen alten

©i^cn öertricben, neue ^cfij^tl^&nier auffucfjt unb ühaaU tuo

Eintritt iJurd)t unb 6c^r«fett erregt, ftcljt. 2 er 3iHi] bcr JJinbcr

10 3[Ärne( ging bic gcrabc (^nrnt>nncnftTnfte nnri) bem ;;^ürbnn ^ii, übers

all nnl)tcn lic iid) bcn i^cflljungcn hex OJiibiauitcr, übcrnll mufften

fie ihren viccrbeu ticgcgncn. Tie ('4rinibjü|}c eines bcrgcftalt nu>?=

toanbciuöcu -Uolfe« finb frfion auf büi ©robcrunggrct^t gegrünbet.

pct)t nid)t o^ne SCßibeiftaitb , in jebem äßibcrftnnbe fieftt eS

15 Unrecht, unb ber, loelc^er boö Sciuigc gegen fie neittieibigt
, ift

ein i^cinb, bcn innn of)ne ©c{)onung nertilgeu fnnn. (^ö hxanä)U

feinen ai:i;cLuitL;iU:Lt)cn ii^lict , um bie 3fl)irfiaic ,yi übcrfe'^en,

bcucu bie Ü>üUe£ üu^geje^t jciju luurben, über lueldje ein jo^et

20 ^rjenige bet eine ^t)pott)eje tootträgt foHte fid^ befc^eiben

ba§ et niemanb Uid^t überzeugen \ovA, felbft berjenige ber feiner

1 33{ofiö aus SDiofed 2 iSd)niicgev = iuiter mirii f^ilMtmacr

Icthrp bor nai-bber aucb l^obadi tjciuinnf nMrb (167, 5 wird Mof^Orf

^»ciiwagcrJpobüb genannt.) y
, ftet)t fehlt. 10 ben i2bici()m

vor Tic Sollte gestriehen sein. lö bricht mitten im Wollte

imd in der Seite alj.

2ü ?ld)t 5uinbeu eine tleiue lagveije eiucv belabnen ßaraüane

ü vor £crj[euige links oben aR vgl. 171, uef. 21 fctbft — feinet

aus nut bet ber einer jolc^en

1—4 vgl. 105. IL». 13 3 priei'terlidjcr ^ürft vgl. 101, 2. 3

'•—9 vgl. lt>r,. m—14 9—x2 vgl. oben 32ti, 1». 2u und 166, 16—18
12— vgl. Itjü, l'O— 28

20—328, 2" ist eine im Paralipomenon II 2 und in der

Ausarbeitung fehlende EiiiU'itung zum 2. dort Siöemerfungen

überschriebnen Thcile der AI »luindlung. Nur 328, 1 erinnert an

171,7, 328, 8— lü an 159, J. i, 328,22-25 an 182, 2-r.. Die Ver-

muthung, diese 2 SS der Handschrift als Einleitung der gan-
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328 Lesarten.

SDorftcttung^ort }di)on geneigt ift toirb it)m nur t^cittoeifc ^e^foÄ
Qcben, inbcm et über baS Öanac bocJ) anbcrS bcntft, bie ©cgncr

l^iiu-jegcn lücvbcu bn§ ©anje iHTtnerfcn; ein Qtcirf]c§ ®i'frf)ifE et:,

toortct meine X'lrbcit nnb jct) ec- jebem erlanbf in Tiiu-joit iilicr

todd)t nieuianb gciütf} lucrbcn fann ^n mcl^ncn nnb njutjncn. 5

©(^riften in tuelc^en alte iiabttionen ^niammcn ßeftcUt finb

Bleiben immer eine ^Itt öon ^>Dcfie, ni(l)t öciedjnet bafj groBtc«

%i)tiL fetbft ber gotm nari) l'ieb bat, fo ift it^r ^nljalt mcifl

^joctifd) bao l)eif]t c? ift c^erobe nur ber ©inn luatjr, bal au»s

gcjpxüdjne |}aittuiii i|t mciit mii [yabei. 'K^n luirb ben (rr^ä'^ter lO

bepi äöort neljmcn ber bie igelten luic 'DIauern aufbaut, locuu

ei 8onne unb ^lonh feft^ält, toenn er balb feinen ä^olcfdgott

Ibalb Int Stl^im ber ^Ibcv ittib bed 6taIIe3 tebenb einführt; toev

ecfreut, ftd^ nic^t l^iet etnev BeleBenbett Std^tuitg. @S gielbt abev

toaä fiJ^liinm» tH in bUfen @c^riften ettte ^tt ))rofaif(|er Ofo^tn

bie nt(|t mit ben ^efe|en bev ftatax abet mit ben <iefe^ett bc#

Qefunben 3}lenf(9tnt)etfimibe3 fheiten; biefe n>erben fp&ter gefunben

rnib betbv&nfit. 3^te (ügenf^aft metft bag fte abf«|tltt$ ein»

Sefd|oben finb um gemiffe 93t5|en bedCen, getoiffe SiUCm au

füSen, getoiffe ^^potbefen au begünfttgen. fold^cn eteSen so

glaubt man tDenigften& bcm iBud^ftuben folgen p bürfcn ja au

müffen. Unb bo(^ ift c§ eben jur reinem ^nfirf)t in ben 20crtf)

jener <Sct)riftcn am nott)tt)cnbigften eben bicfe^ grti^^'^i^f'

t)clfe ber ©ammler unb 3"|ainmcnfc^reiber, biefe fpät nndjerfunbnc

SJer^ältniffe cntbecfen unb auejufto^en. 2)on bicfer '3Ut tft 25

mv.i) niciner liber3eugunn bie lange 3eit, tocictjc bic iCinbec ^»racl

in ber äüüften 5ugebrad)t i^aben foUcn.

^tiemanb toirb läugnen, baB meine (ira^^Iung beS

inutüilZ 9:3Mem— bemftaB sl^ngeg^nadZ Strich-

puuct fehlt 3. 4 ein^ 9tbeit üdZ 4iebemQdZ 6 in nach

vKid( 6 Sieb aus Siebet ifl il^v inl^att meifl über entbalten fte

immer 11 onfbani aus auffiel^ kfit laboIbüdZ 13 balb—

efaineS aR n ben Tgl. 829, u. »s unb vor eben Sollte ge*

strichen sein, se ÜBeiaeigung

zen Abliaiidluug zu betra,chten, ist abzulehnen, weil der Text

auf der 3. S desselben Bogens lorttUlut-

2s setzt bei Pamli))oiiu'iion 112, 318, it> == 171,3 ein,

weicht aber dann von Eutwuit und AuafQhrung stark ab.
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Paralipomena. II. 829

l^etligen ®4nfteii gem&g unb bag fte eine $e)otffe innere SBal^

fd^nlid^!ett ^oBe, aScin man loirb foglet^ Bcntevlen, ba| id| t»im

bev ni^t vebe, bie fie batanf angeBra^t, nnb i(| gebe iebent

ouf, ba^ n bicfet Qanjen <£st>ebitiott niefir aU bier ^ittte an^

5 fdftteibe. td^ nun atfo tuenigflenS 86 ^fftt bicfer SegeBenl^ett

abaiel)c, ba \d) eine gonae Knaol^l Stationen, toetd^e )t?ir nid^t qu3

ber ©rjal^tung, foubern nu§ einem getoiffcn nad^gcbtad^ten 9les

giftet !enncn für cingefd^oben l^alte, fo mu§ id^ t^in bie (irünbe

onfü'^ren, bie mid^ 311 eine« 3J?einung bctocgen, bie toenn man
10 toill burd^ bcn Sud^ftabcn jener ©c^riften übetflüffig 3U toibcts

legen tft. 2Bn3 f{eT)t iüotjt öfterf in ber S?ibel, oI§ bofe bie ,<?inber

S'^rael in ber ÜDüften 40 ^dtjxt ^ugcbtac^t finbni? %bn eben

biefer SPnd^ftabe ifts, ben id^ foUJol^t au§ bcm ©inne jener ^J3e=

gebenl^iten alS nu§ bem ^uc^ftakn, bei und biefelben übciUefeii,

15 au überlegen benfe.

3uliörberft luirb mnn mir luüt)l erlnffen, bafj icf) gegen einen

mit^ie^cuben, felbft erWjcinenben unb iprerhenben unb, loaö nod^

• fd^limmer ift, gtiicu itneu in aUvU .'luvjaibiiit ciiuinten, gegen=

toärtig unb fünftig grimmig räd^enbcu ÖJutt meine 2lrgumcnte tickte.

90 Sr l7erf^n}inbet bot bem tu'^igen ^üd beS Ororjd^er^, unb eS bleiben

und im anenfc^en aurücf, bie ifftt xobefle ^Mux l^ntet fo

einev el^rlDflvbtgen WSU lievborgcn ^oben. @oE olfo eine gro^e

äRenfc^enmaffe auf einem 3ug, ben fie (dd|{len8 in atoanaig ^agen

tiollenben lonnte, 40 SMf"^ ^ffm%ttt, fo mu^ und bie ®efi$if|te

25 felbfl eine toal^i^inlid^e Utfa^e biefeB Saubemd anisit^ ober

fit^ loffot, fon^ l^aben mir Urfa^e, cnimeber gana ober aum
£1^1 an t^rer 9Btt^t]^aftigfcit ju atoeifeln.

^afe ein ÖJott brol^e, ba§ er ein ganje^ (Scfd^lcd^t, Unit

eine unbequeme 9leifc unbequem, hJciC ed einen mädt)tigen geinb

ao mäd^tig finbct, in ber SBüfte umjufommen öerbammt unb feinen

^nbem, bie mir bod^ eben fo unartig atö bie ä}äter fura barauf

4 biefen Sollte ©jpebitionen goscTirieben werden? <? tuit

nach n\(bt 8 für eingcfd^oben Ijaik , ert^iinzt nach 319,

2

und 318, 22. 14 bcm] bcn bcnft 23 auf ildZ einen

28 brol^ nach er Sollte gestrichen sein.

8 vgl. 171, 10. 11 lU vgl. 171, 8 18. 19 vgl. 180, 11.16

20—22 rgl. 180, II. 18
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in iffsm fßdta^ fitcbcn, jenes ton)eigene 8atib eitmcl^n X&Üt,

— eine foli^e SotflellnnQ, fjfiibt fte eine IBIaultofitbioEeit fäv toen

fie Urin, bcni geraben 6tnne toitb fte tiU^ eine ^epevfoM et»

fd^inen. 9Ba3 tomtte nun ein bem btefe 9Uife fo Soft

nniT, (cttfegen, auf el^n benfcI6en SQßegen eine fol^e lange S^t i

uml^ev 3U 3ie]^? toarum füTirt ein ^eerfü^rcr, bet mit einem

unruhigen unb ungebulbigen $olfc au t^un i)at, baffelbe mü^
lieber gu feinem S^e^c, all bnf? et pd() bcn Unarten i^ter langen

9a}citc butd) 3i> 3at)Tc au^fc^t? 3^tt) toünfcä^te, ba| jenumb bavauf

eine befriebigenbe xUntnjort geben möge. 10

(SJIürflic^ertücifc fommt un§ l^tcr öie tix3äl)lunn kib]t

©tatten. 3df) l)nbe |ie c'^ennit nu^ her iiro^cu bajttJtfdjcn geirt)obcnen

SJioffe ha (Skki}c f}crau»gelefen, tük e«» jebermann uac^ mit tl^un

fann. ^etrnrijtot innit fie geitou, fo ftnbct fein fRanm, tDO

man bie :')) ,3ii()rc cinid)icbcn füiuito. ^Rnt bie ^Tüljimf; fümint is

im 33crlauf bcr Wefrijtdjie i)ov, nur fpiit luirb bcr luirfiidj \)olU

btac^ten 40 ^aijrc gcbac^t, für bie mau aber, toenn man mu
befangen ätttürfblidft, nirgenbä eine Stelle ftnben fann. 63 ift

biefe JBe^ouptung ^ier nmftänblid^cr barjut^un.

S^ie @efc^i{^te, Don bev toir fpred^en, tl^eilt fiel), loic tohc aitc^ »
a^li fyübmt in bm @|MH|en: bie evjle ^on SRIaemfeS ouf ben

©titttt, bie 3toe^te Dum @inai mi^ Stab^, bie bntte tiott ÄobeiS

att ben i^fo^bon.

2^3 Snbe bet exfien ift httdü^ aitdgebtü<!t: fte ji^ toimt

Sinai toeg im Uten ^Otonate nad| il^nnt fCuSauge onS %^))ten; »
fie fommen in 11 Xagereifen nac^ Äabe§; bon Äabcl bid an ben

Sotban braud^en fie faum ein ^al^t. ®enn Slaron ftirbt gleid^

nad^ ber 3lbreife öon Äabeä: gönnen njir i^m alfo nod) einen fo

|>to^incHi)ni¥Uii^en tlufentl^alt in Stabes unb in bcr ^egenb, fo

bringen toir faum 3 ober 4 ^-lijx^ T)orauö. fBo follen benn 80

mnmi)t bie übttgen 36 eingefc^oben n^etben ? 2)tefed gef(|ie^t auf •

1 ungebultigen 22 bie jtocQte, bie ^me^te 28 gömtett nach

fon rmäf einen dialektisdi. 99 yor fo Sollte

geetricken sein.

i'j. 13 Vgl. 158,9. 159,5. 176. 1. LM. x<^\. 171. ?3—25 26

11 2:agcreifcn vgl. fünf 171, 182, n. mit den ^Kafttagen 3h)ölf

172, 3, obwohl 182, nur 5 Ütafttage geziUilt werden. 26. 27 vgl.

173, 2 21 vgl. 172,26.27 30.31 Vgl. Paralipomenon II 2, 318, 2'i
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Paralipomenft. II. 381

eine fonbecBate SEßctfe bux^ tric Siffetena bet Gtattonen, inbem

(in nac|(|ebt<iö|te9 IRcgiflev beten tnet ntel^ eni^t «Ufi bte Qn»

amung felbfL 3ut beutlid^cn &xi^t biefeS i^^aitniffed ftnb

belebe Sbtaoben in atoe^ tSoInmnen 1^ gegen etnanbet gebntilt;

h augletd( ftnb bie SBegcknl^iten in einet tSotumne angezeigt, um
baS ©anjc Beffet ubcrfe()cn ju fötincn.

fS^a^ bte gto^e Steide Stationen beS ^eqeit^niffed tevbä^ttg

mac^t, ift nic^t allein, ba§ bie (^cfcf)idjte nid^tl öon ifjnen etjä^U,

fonb€m tior^üglid^ bag man am ^bc biefei gef(j^idjt^[ceren ^ta»

10 tioitcu tcteber ein Jtabed finbet, bad be^ t^tm Itnfange naii|

Jgwjewtf) aucH^efi-iffiMt ift.

Tic (fr^ütjluuci fprirf^t Hon einem S^abci in ber ^K^fifte ^intnn

inib i^lcirf) bttTonf noii einem Alnbe--' in bev äi^üftc ^in: Hon bem

erftcn jc^icfen fie bte ,Ruub]ri)after nu>3 unb tum bem ^lueiiieu ycficn

15 fie tocg, aU bic Cybomitev [ic niri)t biird) iljr Vanb kiiieu luolltcn.

(§ä läfet firi) aber kid)t .jeiijeii, bat} bel)be Äobcö nur einö

finb, unb man märe n}ot)l niemaid barauf gefallen, fie für ^toeQ

7 2öaö — Stationen durchstrichen und durch Puncte wie-

der hergestellt ii ^ogetot is Sinn i4 f^idfen über 5iet{en

bie nach ans

1—3 Ygl. Panilipomenon II 2, 319, i. s und 178» 6—8
4 die Parallele der Stationen (vgl. Paralipomenon II % 319, i, 9)

fehlt; es findet sich ein Stdckchen daraus (Tgl. 174, is—1&)

auf Bl. 2. A^.g:

SAt Sttfigx&bev

^oSTOtl^ ^ibetfinnb Staronl unb ^HrianiS. [vgl. 168,2$]

$avan. Äobe«. ?DMnner auSgefanbt. [vgl. 167, 20. 172, r.]

9loc^ 40 lagen ^urücf. [vgl. 167, 82i 172, 7]

ÜJiurrn [vgl. 167, i's. 168, 11]

Xro^itiu^ ber 403flf)^^c[v?:^-T''^i"'ilip-II 2,318,18]

iyerfuct) i^eiieu bic Öebirg$bcn.iü(iner. [vgL 168,19]

5(ufrul)i; beö ,Hora^. [vgl. IHS. t??]

^eftätigniui bcc ^Pricfteranfeljiiö.

In *ler rarallole der Stationen IIS, 'ji—llöj 20 sind bie S5e-

gebculjciteti (olx-n .s) nicht beigefügt. 9. 10 vgl. 175, 'J2—25

12— 17 vgl. Paralipomenon II 2, 319,3 und 176,1—8 17—

332, -2 vgl. 176, 17—
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382 Leaarten.

gelten 311 toffen, tontn man niöjt eBeit in htt ^ettegenT^eit ge^

toefen tii&Te, bie iNtiber S^rael tanoe Qftutfi in ber SBflfte l^entm«

3u|üi)Ten. ^ei Oii, too jlabä «in htt SBüfte $atan gelegen,W ft<| gana gut angeben, unb e9 toirb nun beffen GitnaHon

tim beflo fid^m, al8 an etnev anbetn stelle bte mttiftgtge dtrenje *

beS getobten Sanbcd, bom bftlid^n 0fnbe beS Saljmeec} an ber

amttagSfettc ber SBüfte 3in bnv^ AabeS gegen bcn Ba^ ttg^^ti

3U "^ingejogcn toirb. ^Bir fef)en ^ieraug beutttd^, ba§ bie SBNIflc

3iit fübltc() an bic äöüfte $atan f(i)Iiegt, unb Siahii auf bet

©rcn^c bon bet)ben lag. Tic gemeine ^JJieinung ift bal^ aud^, lO

bafi nut @in ItabcS gemeint |e^. äßan ift obet nur um befto

jd^limmer bran. SBefonber» hjii'fcn bicjentgen, njeld^e bcn 3"9
auf ber Pl)artc harftcricn iollcii, fic^ incf]t tomtberlitfi c^cnuo^

r^cluirben um bav IliuiitiijLidjC anfd)aiüid) 3U inact)ni; bcnn

frciiliri) ift ba% Slugc ein bcijcrer JJtic^tcr bei Uujc^itfUc^cn aU w
bct innere Sinn.

©onfon fdjiebt 14 Staüoiioii ^^luifcljcn hm 3iiiai iiiib Slahci

nnb er faiiii nid)t ^it^^^flcfö ä^'^i'il t^Aif jeiner ü^^artc finbcu, ba

jcbe Station imr ^ftiet) leiten betrüc^t. ©aS für bcuaniiti' unb

bctüiiutc Crtc iiub Wi'i\cnbcit fiiibct nid)t -rJofc-;' in ber SiiUiften, *>

üor bercn rauljen (^iiiiaintcit er jid) jü jcljr fürdjtctcl 2:e)to

fc^limmcr ift ober ber ©cogrop^ bdTon: et l^t nunmefjr Mon

Äabed nur noä) fünf (Stationen tnA @3eon«®abe« nnb auf bem

StfitCmege na^ itabed, mol^tn n fit bod^ bringen mug, unglüii*

lUfyn äBetfe gar feine. (St nm| bafiet einige feltfame unb in beut ^
9)cT^ei(|tti§ gav nid^t benannte Gtäbte bem leifenben 93o({ auf

ben 9Beg legen, fo toie man c^ntalS bie geogTa)>4if4^ Sccr^t

mit Üte^i^tett jubedtte.

. Jtolmei fu^t fid| auS ben SBibevfliffid^en burd; tounberlid^

iheua$üge au ^Ifen, fe|t einen tSftil bec flbecflüffigen Orte gegen ^

1 )U fehlt 16 fehlt jegliche Interpunetiou. e ßonbe

7 G^inn nach 5 y ßinn 12 toi^en] liefen vgl. 176, 24. i « fid)

fehlt vgl. 176, 25. 14 um] unb vgl. 176, 26 * 23 (Stion öiabcx

ebenso 333, 4. 12. 23. 2f..

3— 10 vgl. Paralipomenon II 2, 319, 4 8—10 vgl. 176, 12— 16

10— ly vgl. 176, 20—177, 4 i». 20 vgl. 177, 9. lu 21—333, 2

vgl. 177, 12—24
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Paralipomena. II.

ha4> mitteUäubii.lio ?}^'cr 511, mnrfjt t^a^erotfj unb llJoferot'^

Sinem Drfe unb biingt auf lounbetltd^en !^rnVnu]cu fdu ^l^oil

3toel)mül und) bemictbeu .RabeS, ^at aber imuiei- hk ^JJütl), ba§

er baä ;^cct uarf) (i^eon-Öaber toichn piücfbringeu muB-

( SBBdC, ioelc^ct jhjct) ßabeä annimmt, tcrjcrrt bic Soge be§

8ällbe9 bcrQcftalt, (ringt itobe^ gana o()ne iigenb eilten, ^nmb
in bie ^egettb ton Si)nta uttb 9itffa unb Mrbteitt eben fo toemq

enod^nt gtt toecbeit, als @attfon8 (Sfyixie, bte eiflentli^ beut B^ac

b» IHtibet d^tael getaribmet ttttb eine pi%tn, aud 4 Sogen

lö jttfatnmettgefette bon 9loIin. $&tte man gefd^tpoven, hm
cinigcnnaien aufte^t etl^ten, fo tofitbe ic| baS $eet bon

,

^evoil^ obec l^abcS burd^ bie bieten Siattonen bi9 <i3eon<<^bet

unb üon ba eben inenb toieber auxüdCfäl^Ten. äSer fielet aber m^,
ba§ ^ettueg unb ^intoeg unbebeuienb flnb, unb ba| man baS

15 Seete mit 2mtm au^fiiUt.

33etrad^tct man aln bic Sadjc noä) genauer, fo rtirb e&

^ödf)ft toQ^rfd^cintid) , bofe ba§ ©totioncnberacit^nife aud einer

falfc^cn 9Iu'(cgung bc' ciltcrn Tcrtcy uub in f)iilt) bunftcr t}?ü(fs

fir{)t auf bie 40 ;"^nfr:r ncmadit luorbcn. Tcnn iu bcm iejtc,

20 toclc^cu löir be^ uujcicr lii-,iät)tuug befolgten, |tet)t: baß bac-

e» öon ben (fauauitcm gcfd^lagen uub burc^ bie C^bomiter

burd^ i^r Snnb ^u yclieu ner^inbert hjurbe, auf htm äBege nad^

bem ©tfji[fmcer md) (y.^con-C^nber ber 6^bomitcr 8nnb uut^ogen.

Tnmu§ ift ber ^jtrtljum entftüubcu, bnf? tie luirflidi au'd Sd)i(f:

25 meer, loirflid) und) (Meon - (^nBcr getuiutuen, obgieulj ber Xcrt

auijbxuillid) nur ba^:? lU;y;i:l}cu unt bne Oieluu^c 3etr auf biefer

©troßc anbeutet, fo iuie man fagt: ber Jiii)^:««*"»^ fäi^rt bie Ztip*

jiger «ötraj^c, o^nc bofe er not^iijcnbig nad^ Seipjig falzten müffe.

9Ran nal^ abct eine fo gefd^idCte 9Cu§tegung an, eben \mXL man
90 baS gute UhVl 36 3at)re ^erumfd^tepi^en mu^te.

SDad flnb 3al^v( in bev ®ef(i|i(i^te, in benen nii^tS borbeteiiet

obec geleiflei loitb? tDeld^e Sebentnng l^t ein toilfler <lvbfh;tcl|

1 mttilftnbifd^ ^jetot SKoferot s €amfonS is^ajorot

13 unb nach br 11 baS nach bie^ an Zeüenechlnss. 93 touxben

93 bcK nach bos <Se

5. 6 Vgl. 177, 24. 2S 10 Vgl. 177, 26 16—98 Vgl. 178, 4—19

32—2« vlH . Paralipomenon H 2, 319, 4—« si. 33 vgl. Parali-

pomenjou II 2, 319, 6—8
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834 Lesarten.

in beie €feogn4»l|ie? imb toa9 folCen und alfo i»tcfe 36 i^ial^ter t»im

bettfit )mt mc|t bad miitbefle evfalfiten? M foöen itttd biefe 18

Bi9 20 Giatimten atQtfii^tt I(abe9 unb. llobeS, toott benm Unv

nid^tS tDcitet luiffen? toatum ftttb beim nur bte iloe^ erflen

beS 3u9^ unb ba» (ej^ie Ifebettienb? toatttm finbett toir ba« fBoVt 5

ju Äobe§ noc^ fo Diel Ja inifeit luib 55n^)Ten imb i^rcn 9lnfü^r«c

eben fo tüic toir fie toetlaffcii t)obcii, jencd eben fo lumifticbcn,

ftörtifd^ unb au früt)rcrif(i^, btejen ^ben fo futjfmntg, ouffal^rmb

unb btnitenb? iiiMiljrltc^, bn-? toar bcr !Dlüt)e toert'^, reifen

luib ju Icbcii iiiib nori) bn]u unter bfn 'klugen citic§ ÖJotteö, bcr 10

unter bivi' neue 0!)eictilcd)t, bav boct) nun je^fc als baä 3tu?crlt)Qt)tte

beftiinuit tuar, in bü^ gelobte t'oub fomtnen, nüd) reurige

Sd^Inui^en fd)i{feti muft; beim biefe Öcfc^i(i^tc toirb im iÜerlaufc

bcä 40fteu 3al)re>3 ervil)Jt.

äöerfcn mir aber jene in nic'^r aU einem (Siitue berbüdjtigen i5

iötatiüiicu, jt'jte tobten unb iinfrudjtbareu iJO 3ii{)re tocq, er^äf)lcn

h)ir bie @cfc^id)le ü^an^ rciu in ber 9ieii)e, tüic fic inii ber '^^nta-

tcuc^ barfteltt, fo finb auf einmal alle ©c^lnierigfeiten gelöft; ber

dflatoUev SRofid etfi!^mi confeqitent, bn 3ug felbft l^at eine

^olge, imb matt batf toagcn, auf ettttv geograpt^ifd^ ric^tigm ao

®^otie bte ^spebitum auf5U5ei(^nen, ba a0e bi^^erigen, bte sttv

hda$uit ffnb, bte Sage ber SSßüfte jtoifd^en ben 9Reetctt äufietfl

eniflcllt. ffXttiLUi Mte in ftfil^erer 3eit eine folii^ £)|)itatiim,

86 2^^xt 0X1% hex ^^iü^it ](^nai^n»cxfen, fiufiesfl bebend

lti$ getoefen, bie je^t abev bnt^ eine genaue ihitif ^elbjl be< 35

günftigt wirb.

SCßir tüiffen. bafe bie gan3c biblifrf)e C^^ronologic fiinftlid^ ift,

ba§ in ber frü^eften ^^it bic Samaritancr ]ä)on ha% '^o^e ^(ter

bcr crften ^Jienfd^en bezweifelten, ba§ fid^ alle§ in beftimmte

2^a]^t^heife k)on 49 ^al^ren auftöfen lagt, ba§ alfo, um biefe so

9 hjanlid) vgl. v> hjo^r le fo nach fo bcfom nach hjeg

Sollte gestrichen seiu. ii. u ^entateu^ 20 geogro^i^ifii^n

28 ^ammaritaner

1— :i vgl. Parali]ii)nii'non 11 2, 319, 9. lo 5—^ vgl. Parali-

poiiienon II 2, 319, lu—u ii— 14 vgl. raralipomeuoii 112,

319, 14—17 ir.. 16 vgl. 180, 4—6 19 vgl. 180, 6— ö 27—335, r.

vgl. 178, 22—179,3
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Faraii^omena. iL öi^j

Ijerau^i.^ubrinf^en
,

maiidjp 3oT)teu müffeu üeiLiiibiut luorbL'ii iain:

inib iüo lic{3Cti fici) ^'illi'i'- ^if f^^U'i nncin C>i)flu'3 fcl)ltcii, bc^

rjiiüner cinfct)ieben, aU in jnic C*»-püti)i\, uuu dri nuni uidjtä luiifjtc

uub bic auf einer toeitcn, jebtm Oieijcubtu uuaugcUetjmen ^^Idctje

5 t)erlebt toorben hpäie. ^ierül^i fage ic^ aljo gai nui^t§.

frieben, bet ^efd^idjte felbft nad^ di»iit SfMt be9 Se^ted thteit

gen)iffcn Stirn untergelegt 511 I)aben, ber bic Gi^tDtertgleit üBet»

toinbet, bic )>ietcn eingef<3^o6enen ®cfe|c unb 193etotbnungett

lÜcrfd^Iagcn, toivb man mit mir in bem MbKfd^n Scst baffelbe

10 lefcn itnb toivb bie S^toierigfeit ffil^Icn, eine fo lange m
einem fo Qeinen 9tattme mit einer gro|en SRenge fßolU fim^ol
unb t^ilo9 5U3ubringen.

©0 jeigt fid) bie 3a¥ 40 offenbar aU eine runbe 3*^^»

hjobnrd^ eine <3eit bebeutet luirb, bie ein UJienfcl^ ober mehrere in

15 9lbfonbcrnng .anbringen. 40 2agc bleibt ^iofe^ 5n)ei)inal auf «inai,

bie ^unbfd)after in jlanaan, bai $oU in ber äBüftcn, ^^tiflud

in ber ^nfamfeit.

4 auf ans and) Unir oiiTvicbcii — 12 ffhlt joi^-lich«»

Interpunction. y man ergänzt nach 319,19 und 180,20.

181, 3. 11 lUinen nach langen

()—y vsfl. Paralipomenon II 2. ^>19, 17— 19 la

—

u vgl.

Paralixmuenon II 2, 318,19

—

2i und 179, s. ii'— -'7.
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Nwshtrfige.

Zu S 283: unter Nr. la / ist auch der zweit« Absatz

o07 zu verzeichnen; Dem Aas u.s.w. staumit aus Ilammers

Geschichte der schönen Redekünste S 108. (Mittheilung

B. Köhlers.)

Zu S 303 letzte Zeile : gemeint iüt viclinehi* Wahl und

seine Übersetzungaproben in Hamniei-s Fundgruben Bd. V,

109 tf. 233 ff. 851 ff. (Mittheilung K. burdachs.)
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